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Aufgabe 9.1. (6 Punkte)

a) Sei f : R → R stetig. Zeigen Sie, dass aus f(x) ∈ Q, für alle x ∈ R folgt, dass f eine konstante
Funktion ist.

b) Zeigen Sie, dass eine stetige Funktion f : [a, b] → R genau dann injektiv ist, wenn sie streng
monoton ist.

c) Zeigen Sie, dass für eine stetige Funktion f : R → R sowohl die Bilder f([a, b]) als auch die
Urbilder f−1([a, b]) abgeschlossener endlicher Intervalle auch abgeschlossen sind.

d) Folgern Sie aus der letzten Aussage den Satz 7.1 vom Minimum und Maximum.

Aufgabe 9.2. (6 Punkte) (Fixpunktsatz von Schauder in 1D)

a) Sei f : [a, b] → R stetig mit Bild(f) = f([a, b]) ⊂ [a, b]. Zeigen Sie, dass dann ein Fixpunkt
x0 ∈ [a, b] sodass f(x0) = x0 existiert.

b) Untersuchen Sie für welche Werte von α die Logistikfunktion f(x) = αx (1 − x) die Bedingung
des Schauder’schen Satzes auf [a, b] = [0, 1] erfüllt sind.

c) Untersuchen Sie numerisch für welche Parameterwerte α und welche Anfangswerte x0 die Itera-
tion xk = f(xk−1) tatsächlich gegen einen Fixpunkt konvergiert.

d) Geben Sie mindestens einen Wert des Parameters α ∈ [1, 2] an, für den von x0 = 0.3 die Fix-
punktiteration schneller konvergiert als ein geeignetes Bisektionsverfahren von [a0, b0] = [0.3, 0.8].

Aufgabe 9.3. (6 Punkte) Wir betrachten die Funktion f : R→ R mit f(x) = x exp(x).

a) Zeigen Sie zunächst, dass limx→∞ exp(x)/x =∞ und limx→∞ x exp(−x) = 0.

b) Wie viele Nullstellen hat f auf R? Bestimmen Sie diese.

c) Zeigen Sie, dass f ein Minimum, aber kein Maximum auf R hat. Bestimmen sie das Minimum.

d) Beweisen Sie, dass f eingeschränkt auf [0,∞) umkehrbar ist und bestimmen Sie f−1(
√
e/2).

Aufgabe 9.4. (6 Punkte) Für die komplexe Zahl z =
√

3− i geben Sie an

a) Den Kehrwert Betrag |z|, die Konjugierte z̄ und den Kehrwert z−1

b) Die Potenzen zk und z̄k for k ∈ N.

c) Ein Polynom P (z) mit reellen Koeffizienten dessen Nullstelle z ist.

d) Ein Polynom P (z) mit reellen Koeffizienten dessen Nullstelle z̄ ist.
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