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Empfehlung:

Zu vielen Aufgabenstellungen wird es einen Link zu einem Video geben, welches die

Lösung zu einem ähnlichen Problem behandelt. Versuche Dich zunächst eigenständig

mit der Aufgabe auseinanderzusetzen und vergleiche danach Deinen Lösungsweg mit

dem des Videos. Zusätzlich solltest Du Dich um einen strukturierten Aufschrieb bemühen.

Verwende Teilüberschriften und einleitende Formulierungen, damit Andere Deine Ge-

danken nachvollziehen können.

Wir gewichten alle Aufgaben mit Punkten wie Du es aus Klausuren und Hausaufgaben

gewöhnt bist. Auch bei uns gilt, volle Punktzahl wird nur dann erzielt, wenn die Auf-

gabe fehlerfrei bearbeitet wurde. Insgesamt können 30 Punkte erzielt werden. Bedenke,

dass wir nicht die Zeit haben Deine Lösung zu korrigieren, deswegen solltest Du dich

an den Lösungskizzen der Videos orientieren und mit den Lösungen am Ende diesen

Dokumentes vergleichen.

Viel Erfolg und Spaß beim Lösen wünscht Dir
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1. Aufgabe (10 Punkte)

Verwende die Definition der Konvergenz von Folgen um

lim
k→∞

2√
k + 1

= 0

zu zeigen.

Hier findest Du das Video zur Aufgabe.

2. Aufgabe (10 Punkte)

Untersuche die folgenden Folgen auf Konvergenz und bestimme gegebe-

nenfalls den Grenzwert:

• an := (n2+2)2

n4−7n+1

• bn := (n− 2)−1(n2 + 1)

• cn := n2+4n√
3n4−2n

• dn := (−1)n+1
√
n+1√

n+n

• en :=
√
n2 − n− 1−

√
n2 + 1

• fn := in

Hier findest Du das 1.Video zur Aufgabe.

Hier findest Du das 2.Video zur Aufgabe.

Hier findest Du das 3.Video zur Aufgabe.
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3. Aufgabe (10 Punkte)

Gegeben sei die Folge (xn)n∈N mit

x0 := 0 und xn+1 :=
1

3
(xn + 1) für n ≥ 0.

Zeige, dass (xn)n∈N konvergiert und bestimme den Grenzwert.

Hier findest Du das Video zur Aufgabe.
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1. Aufgabe (10 Punkte)

Gehe analog zum Video vor.

Hier findest Du das Video zur Aufgabe.

2. Aufgabe (10 Punkte)

• lim
n→∞

(n2+2)2

n4−7n+1 = 1

• lim
n→∞

(n− 2)−1(n2 + 1) =∞

• lim
n→∞

n2+4n√
3n4−2n

= 1√
3

• Die Folge dn := (−1)n+1
√
n+1√

n+n
ist nicht konvergent und auch nicht

bestimmt divergent.

• lim
n→∞

√
n2 − n− 1−

√
n2 + 1 = −1

2

• Die Folge fn := in ist nicht konvergent und auch nicht bestimmt

divergent.

Hier findest Du das 1.Video zur Aufgabe.

Hier findest Du das 2.Video zur Aufgabe.

Hier findest Du das 3.Video zur Aufgabe.

3. Aufgabe (10 Punkte)

Gehe analog zum Video vor.

Hier findest Du das Video zur Aufgabe.
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