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5.1 (6 Punkte) Überprüfen Sie, ob für alle N ∈ N die folgende Gleichheit
gilt:

N∑
j=1

j3 =
( N∑

j=1

j
)2

5.2 (6 Punkte) Sei (an)n∈N eine Folge. Impliziert dann die Konvergenz be-
ziehungsweise Divergenz von (an)n∈N auch die Konvergenz beziehungsweise
Divergenz der untenstehenden Folgen?

(i) Folge (bn)n∈N, wobei für alle b ∈ N gilt bn := a3n+1.

(ii) Folge (cn)n∈N, wobei für alle c ∈ N gilt cn := an+1 +
1
n
an.

(iii) Folge (dn)n∈N, wobei für alle b ∈ N gilt dn := (−1)nan.

5.3 (6 Punkte) Seien (an)n∈N und (bn)n∈N konvergente Folgen. Garantiert
eine der folgenden Bedingungen, dass limn→∞ an ≤ limn→∞ bn gilt?

(i) ∃n0 ∈ N : (∀n < n0 : an ≤ bn)

(ii) ∃n0 ∈ N : (∀n > n0 : an ≤ bn)

(iii) ∀n ∈ N : a7n ≤ b2n
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5.4 (6 Punkte; Teil (b): 4 Bonuspunkte) (a) Untersuchen Sie, ob die un-
tenstehenden Folgen konvergieren, und bestimmen Sie gegebenenfalls den
Grenzwert:

(i) (
n− 2n+ 1

n2

)(
1 +

n− n2 + 7

n2

)
(ii)

3n3 − n+ 5

(n+ 2)(n2 + 1)

(iii)
(4n− 3

n
)(n2 − 1)

n3 + (n2 + 1)(1− n)

(b) Eine Zellkultur habe zur Zeit 0 die Grösse a0 ∈ Q, a0 > 0, und nach n+1
Zeiteinheiten sei ihre Grösse an+1 das

(
r − n+1

4n+2

)
-fache ihrer Grösse an bei

der Zeiteinheit n, wobei der Parameter r ∈ Q immer r > 1
2
erfüllen muss,

aber ansonsten durch die Bedingungen des Experimentes (wie beispielsweise
die Temperatur) gesteuert werden kann. Formulieren Sie die Zeitentwicklung
der Zellkultur durch eine Folge (an)n∈N∪{0}, (d.h., drücken Sie an+1 durch an
aus), und untersuchen Sie, welche r man wählen darf, damit die Zellkultur
für beliebig lange Zeiten nicht ausstirbt.

Für alle Aufgaben gilt: Begründen Sie jeden Schritt in Ihren Lösungen!

Abgabe in den entsprechenden und gekennzeichneten Abgabekästen im er-
sten Stock des Mathematischen Institutes (in der Nähe des Bibliothekein-
gangs).
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