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Aufgabe 1: (5 Punkte)

Es sei ℓ∞ der Raum aller beschränkten Zahlenfolgen x = (xn)n∈IN . Zeige:

(a) ‖x‖ := sup
n∈IN

|xn| definiert eine Norm auf ℓ∞.

(b) Die Folge (xk)k∈IN in ℓ∞ mit xk = (xk

n
)n∈IN und xk

n
:= 1

nk
konvergiert.

(c) Nicht jede beschränkte Folge in ℓ∞ besitzt eine konvergente Teilfolge. (Das heißt:
Eine Verallgemeinerung des Satzes von Bolzano-Weierstraß (vgl. Satz 6.3.) gilt in
diesem Fall nicht.)

Aufgabe 2: (5 Punkte)

Es sei E eine beliebige Menge. Eine Abbildung d : E × E → IR heißt Metrik, falls sie die
folgenden Eigenschaften besitzt:

(i) d(x, y) = d(y, x) für alle Paare (x, y)
(ii) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) für alle Tripel (x, y, z)
(iii) d(x, y) = 0 ⇔ x = y.

Wir stellen nun den Zusammenhang zwischen Normen und Metriken her:

(a) Es sei E ein normierter Vektorraum mit zugehöriger Norm ‖ · ‖. Zeige: Durch
d1(x, y) := ‖x − y‖ wird eine Metrik auf E induziert.

(b) Zeige, dass durch d2(x, y) =

{

0, x = y

1, x 6= y
eine Metrik auf E = IR definiert wird.

(c) Zeige, dass keine Norm ‖ ·‖ auf IR existiert, so dass d2(x, y) := ‖x−y‖ für alle (x, y)
gilt.

Aufgabe 3: (5 Punkte)

Es sei (fn)n∈IN eine Folge von Funktionen aus C([0, 1]) mit fn(x) :=
√

nxn. Zeige:

(a) (fn)n∈IN konvergiert bezüglich ‖ · ‖1.

(b) (fn)n∈IN konvergiert bezüglich ‖ · ‖2 nicht.

Dabei bezeichnet ‖ · ‖2 die 2-Norm wie in Aufgabe 4 von Blatt 7.



Aufgabe 4: (5 Punkte)

Es seien A und B Teilmengen eines normierten Vektorraums. Beweise oder widerlege:

(a) A ∪ B = A ∪ B

(b) (A)◦ = A, falls A offen ist.

(c) A◦ ∪ B◦ ⊂ (A ∪ B)◦

(d) A ∩ B ⊂ A ∩ B

(e) ∂(A ∪ B) = ∂A ∪ ∂B


