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Analysis I, Übung 11

Aufgabe 1.

Sei f(x)=
1
1+x2

. Beweisen Sie direkt aus der Definition, dass f auf R differenzierbar ist
und bestimmen Sie f ′(a).

Aufgabe 2.
Bestimmen Sie alle Punkte a∈R, in denen die Funktion f differenzierbar ist.

(a) f(x)=
{
x für x> 0 ,
x2 für x≤ 0 . (b) f(x)=

√
|x| , (c) f(x)=x · |x|.

Aufgabe 3.
Sei {xn} eine Folge, die gegen g ∈R konvergiert. Beweisen Sie, dass die Folge

an :=
(
1+
xn
n

)n
konvergiert und der Grenzwert gleich eg ist.

Aufgabe 4.
Beweisen Sie, dass die Folge an :=n( n

√
e−1) konvergiert und finden Sie den Grenzwert.
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Zusatzpunkt für Ordnung, Handschrift und Leserlichkeit.

Aufgabe 1. (3 Punkte)
Bestimmen Sie alle Punkte a∈R, in denen die Funktion

f(x)= (ex−1)|x|
differenzierbar ist.

Aufgabe 2. (3 Punkte)
Sei f :R→R eine Funktion mit

|f(x)| ≤x2 für alle x∈R.
Beweisen Sie, dass f in 0 differenzierbar ist und f ′(0)= 0.

Aufgabe 3.
Beweisen Sie, dass die folgenden Grenzwerte existieren und bestimmen Sie sie:

(a) lim
n→∞

(
1+

1
2n+1

)n
(3 Punkte) , (b) lim

n→∞

(
1+
n

2n

)n
(3 Punkte) .

Bitte wenden!



Aufgabe 4. (3 Punkte)

Skizzieren Sie zu den folgenden typischen
”
Medienaussagen“ in a-d) jeweils

die zeitliche Entwicklung des Schuldenstandes!
a) Die Neuverschuldung eines bestimmten Landes ist in den letzten drei Jah-
ren kontinuierlich zurückgegangen.
b) Die Neuverschuldung ist in den letzten drei Jahren kontinuierlich gewach-
sen.
c) Der Schuldenabbau eines Landes hat in den letzten drei Jahren kontinu-
ierlich zugenommen.
d) Der Schuldenabbau hat in den letzten drei Jahren kontinuierlich abge-
nommen.
e) Skizzieren Sie die Graphen der Ableitungsfunktionen zu den folgenden
Funktionsgraphen, indem Sie überlegen, wie groß die Steigung der Tangente
an die Funktion jeweils ist:


