
Übungen zur Analysis II
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Aufgabe 1 (Zwei Metriken auf Rn). Sei n ∈ N. Wir betrachten die durch

d1 : Rn × Rn −→ R≥0

(x, y) 7−→
n∑
j=1

|xj − yj |,

d∞ : Rn × Rn −→ R≥0
(x, y) 7−→ max

{
|xj − yj |

∣∣ j ∈ {1, . . . , n}}.
definierten Abbildungen.

1. Zeigen Sie, dass d1 und d∞ Metriken auf Rn sind.

2. Skizzieren Sie die zugehörigen Bälle vom Radius 1 um 0 in R2.

3. Skizzieren Sie die zugehörigen Bälle vom Radius 1 um 0 in R3.

4. Welche Drehungen in R2 um 0 sind Isometrien bezüglich d1 bzw. d∞ ? Es
genügt eine kurze, anschauliche Begründung.

Aufgabe 2 (Das ε-δ-Kriterium). Seien (X, dX) und (Y, dY ) metrische Räume
und sei f : X −→ Y . Zeigen Sie, dass f genau dann (folgen)stetig ist, wenn f
das ε-δ-Kriterium erfüllt, d.h., wenn folgendes gilt:

∀x∈X ∀ε∈R>0 ∃δ∈R>0 ∀x′∈X
(
dX(x, x′) < δ =⇒ dY (f(x), f(x′)) < ε

)
.

Aufgabe 3 (Approximation von Wurzeln).

1. Zeigen Sie wie man mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes
√

2011 ite-
rativ approximativ berechnen kann.

Hinweis. Betrachten Sie für ein geeignetes a ∈ R>0 die Abbildung

[1, 2011] −→ [1, 2011]

x 7−→ x+ a · (2011− x2).

2. Nach wievielen Schritten ist
√

2011 mit diesem Verfahren beim Startwert 1
bis auf einen Fehler von maximal 10−2 berechnet?

Bitte wenden



Aufgabe 4 (Lipschitz-Abbildungen).

1. Zeigen Sie, dass der nachfolgende
”
Beweis“ nicht korrekt ist, indem Sie

sowohl ein Gegenbeispiel zur aufgestellten Behauptung angeben als auch
erklären, welcher Schritt inkorrekt ist.

Behauptung. Sei f : [0, 1] −→ R stetig. Dann ist f bereits Lipschitz.

Beweis. Seien a, b ∈ [0, 1]; ohne Einschränkung sei a ≤ b. Da f stetig und
[a, b] kompakt ist, existiert nach dem Extremalprinzip ein M ∈ R mit

∀x∈[a,b]
∣∣f(x)

∣∣ ≤M.

Wir betrachten nun L := 2 ·M/(b − a). Dann folgt mit der Dreiecksun-
gleichung insbesondere∣∣f(b)− f(a)

∣∣ ≤∣∣f(b)
∣∣+
∣∣f(a)

∣∣ ≤ 2 ·M ≤ L · |b− a|.

Da dies für alle a, b ∈ [0, 1] gilt, ist f also eine Lipschitz-Abbildung.

2. Zeigen Sie, dass jede Abbildung in C1([0, 1],R) bezüglich der Standard-
metrik auf [0, 1] bzw. R Lipschitz ist.

Bonusaufgabe (Modifizierte Metriken). Commander Blorx ist es leid, immer
ewig unterwegs sein zu müssen, wenn er weit auseinanderliegende Ecken des
Universums unsicher machen möchte. Daher beschließt er, das Universum nach
seinen Vorstellungen zu reorganiseren: Blorx möchte die Metrik des Universums
so abändern, dass das Universum in dieser Metrik beschränkt ist – damit die
Wege nicht mehr so weit sind. Um keinen Verdacht zu erwecken, sollten in der
neuen Metrik aber genau dieselben Folgen Cauchyfolgen sein wie bezüglich der
ursprünglichen.

Gibt es mathematische Einwände gegen den Plan von Blorx oder ist es
tatsächlich möglich, zu jedem metrischen Raum (X, d) eine Metrik d′ auf X
zu finden, sodass X bezüglich d′ beschränkt ist und sodass bezüglich d′ diesel-
ben Folgen in X Cauchyfolgen sind wie bezüglich d ?

Abgabe bis zum 28. Oktober 2011, 12:00 Uhr, in die Briefkästen

Bitte versehen Sie alle Ihre Lösungen mit Ihrem Namen
und dem Namen Ihres Übungsleiters!


