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Aufgabe 7.1: (4 Punkte)

Seien(X, dX), (Y, dY ), (Z, dZ) metrische Räume und h = g◦f eine Verkettung von Abbildungen
f : X → Z und g : Z → Y .

1. Beweisen Sie, dass h : X → Y an der Stelle x0 stetig ist, wenn f an x0 und g an
y0 = f(x0) stetig sind. Führen Sie den Beweis sowohl mit der δ-ε Definition als auch der
Folgendefinition der Stetigkeit durch.

2. Zeigen Sie durch drei verschiedene Beispiele, dass h auch stetig sein kann, wenn die
punktweisen Stetigkeitsvoraussetzungen von f, g oder sogar beide verletzt sind.

Aufgabe 7.2: (4 Punkte)

Betrachten Sie für c ∈ R mit c > 1 die Abbildung

G : R→ R, G(x) = x− x

c
+

1

x
.

1. Bestimmen Sie einen Kontraktionsbereich M1 von G.

2. Zeigen Sie, dass es eine zweite, zu M1 disjunkte, Menge M2 gibt, auf welcher G auch die
Bedingung des Banachschen Fixpunktsatz erfüllt.

Aufgabe 7.3: (4 Punkte)

SeienM1 undM2 abgeschlossene Teilmengen eines vollständigen metrischen Raumes (X, d), so-
wie G : X → X eine Abbildung, welche aufM1 undM2 die Voraussetzung für den Banach’schen
Fixpunktsatz erfülle.

1. Prüfen Sie, ob der Fixpunktsatz auf der Vereinigungsmenge M1 ∪M2 gilt.

2. Prüfen Sie, ob der Fixpunktsatz auf der Menge M1 ∩M2 gilt, falls M1 ∩M2 6= ∅.

3. Falls binäre Schnitte oder Vereinigungen die Fixpunkteigenschaft erhalten, prüfen Sie ob
das auch für entsprechende abzählbare Schnitte oder Vereinigungen gilt.
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Aufgabe 7.4: (4 Punkte+2 Punkte* (Zusatzaufgabe))

Es sei X = ∂B1(0) der Rand der Einheitskugel in R2.

1. Beweisen Sie, dass X ein metrischer Raum bezüglich der Restriktion der euklidischen
Norm von R2 auf X ist. Zeigen Sie danach, dass diese Metrik äquivalent zum Bogenmaß
ist, d.h. es existieren positive Zahlen c1, c2 ∈ R, so dass

c1 ≤
arccos (xx̃+ yỹ)

‖(x− x̃, y − ỹ)‖2
≤ c2

für alle Paare (x, y) und (x̃, ỹ) ∈ X gilt.
Hinweis: Kosinussatz !

2. Berechnen Sie die Lösung der Fixpunktgleichung(
x
y

)
= G(x, y) für G(x, y) =

1√
x2 + y4

(
x
y2

)
.

Geben Sie für jeden dieser Fixpunkte (x∗, y∗) ∈ R2 die zugehörige maximale Menge

M =

{
(x0, y0) ∈ X| lim

k→∞
(xk, yk) = (x∗, y∗) mit (xk+1, yk+1) = G(xk, yk) ∀k = 0, 1, . . .

}
an.

3*. Prüfen Sie für jeden dieser Fixpunkte, ob diese Menge abgeschlossen ist. Falls dies nicht
der Fall ist, so geben Sie eine abgeschlossene Teilmenge mit nichtleerem Inneren an, auf
welcher der Banachsche Fixpunktsatz erfüllt ist.
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