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Aufgabe 1.1
Sei X = R und Hk die Funktionenklasse der Polynome von Grad k, d.h. Hk besteht aus
allen Abbildungen der Form:

hp(x) =

1, falls p(x) ≥ 0
0, sonst

, mit p ∈ R[X] beliebiges Polynom von Grad k.

Bestimme ΠHk
(m).

Aufgabe 1.2
Vervollständige den Beweis aus der Vorlesung indem du folgendes Lemma zeigst:
Seien x1, . . . , xm ∈ Rn Punkte in allgemeiner Lage, dann gilt: Jede Auswahl von bis zu
n + 1 Punkten aus x′

1 := (x1,−1), x′
2 := (x2,−1), . . . , x′

m := (xm,−1) ∈ Rn+1 ist linear
unabhängig.
Hinweis: m Punkte x1, . . . , xm ∈ Rn liegen genau dann in allgemeiner Lage, wenn keine
Teilmenge aus k + 1 Punkten auf einer (k − 1)-Ebene liegt für k = 1, . . . , n.

Aufgabe 1.3
Zeige, dass die Schranke in Sauers Lemma scharf ist: Für jedes d existiert eine Klasse
C, so dass für alle m gilt

ΠC(m) =
d∑

i=0

(
m

i

)

Aufgabe 1.4
Sei Sn die Klasse der Kugeln im Rn, d.h. Sn bestehe aus allen Funktionen der Form

fc,r(x) =

1, falls ∑n
i=1(xi − ci)2 ≤ r2

0, sonst

wobei c ∈ Rn und r ≥ 0.
Bestimme die VC-Dimension von Sn.
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