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1. Seien folgende Mengen gegeben:

R := [−∞,∞] := R ∪ {−∞,∞},

und für a, b ∈ R
(a,∞] := (a,∞) ∪ {∞},

[−∞, b) := (−∞, b) ∪ {−∞}.

Wir nennen eine Teilmenge U ⊂ R offen genau dann, wenn sie eine abzählbare Verei-
nigung von offenen Intervallen in R und von Mengen der Form (a,∞] oder [−∞, b),
für a, b ∈ R, ist.

a) Zeigen Sie: Jede offene Mengen in R kann als abzählbare Vereinigung offener
Intervalle dargestellt werden.
Hinweis:Q liegt dicht in R.

b) Zeigen Sie, dass die Menge der offenen Teilmengen von R die Axiome einer
Topologie erfüllt. Diese nennen wir die Standard Topologie oder die kanonische
Topologie auf R.

c) Beweisen Sie, dass die Standardtopologie aufR durch folgende Metrik (Distanz-
funktion) d : R×R→ R induziert wird:

d(x, y) := 2|ex−y−ey−x|
ex+y+ex−y+ey−x+e−x−y ,

d(x,∞) := d(∞, x) := 2e−x

ex+e−x ,

d(x,−∞) := d(−∞, x) := 2ex

ex+e−x ,

d(−∞,∞) := d(∞,−∞) := 2,

x, y ∈ R.

d) Beweisen Sie, dass (R, d) ein kompakter metrischer Raum ist (:⇔ Jede Folge in
R hat eine (bzgl. d) konvergente Teilfolge.).

Bitte wenden!



e) Zeigen Sie, dass die Abbildung

f : R→ [−1, 1], x 7→ f(x) :=


tanh(x) := ex−e−x

ex+e−x , x ∈ R,

1, x =∞,

−1, x = −∞.

ein Homöomorphismus ist.

2. Sei (X,A, µ) ein Massraum und sei Ai ∈ A, i ∈ N, eine Folge von messbaren Men-
gen.
Beweisen Sie, dass

µ(
⋃
i∈N

Ai) ≤
∑
i∈N

µ(Ai).

3. Sei µ : 2N → [0,∞] das Zählmass auf den natürlichen Zahlen.
Zeigen Sie, dass dann aus der σ-Additivität des Lebesgue-Integrals nicht negativer
Funktionenfolgen mit Wertebereich R (siehe Vorlesung) folgt, dass

∞∑
i=1

(
∞∑
j=1

aij

)
=
∞∑
j=1

(
∞∑
i=1

aij

)
für jede Abbildung

a : N×N→ [0,∞], (i, j) 7→ aij.

4. Sei X eine überabzählbare Menge und sei M ⊂ 2X die Menge aller Teilmengen
A ⊂ X , so dass entweder A oder Ac abzählbar sind. Sei

µ :M→ {0, 1}, A 7→ µ(A) :=

 0, A abzählbar,

1, Ac abzählbar.

a) Zeigen Sie, dass (X,M, µ) ein Massraum ist.

b) Beschreiben Sie die messbaren Funktionen und ihre Integrale.

5. a) Sei fn : [0, 1] → [−1, 1] eine Folge stetiger Funktionen, welche gleichmässig
gegen 0 konvergiert. Zeigen Sie:

lim
n→∞

1∫
0

fn(x) dx = 0.

Siehe nächstes Blatt!



b) Sei fn : [0, 1] → [−1, 1] eine Folge stetiger Funktionen, so dass lim
n→∞

fn(x) =

0,∀x ∈ [0, 1]. Zeigen Sie:

lim
n→∞

1∫
0

fn(x) dx = 0.

Dies ist eine einfache Konsequenz aus dem Satz von Lebesgue über dominier-
te Konvergenz (Lebesgue Dominated Convergence Theorem, siehe Vorlesung).
Beweisen Sie diese Tatsache aber nur mit Hilfe des Riemann Integrals!

Eine gute Referenz ist:
W. F. Eberlein, Notes on integration I: The underlying convergence theorem.
Communications of Pure and Applied Mathematics 10 (1957), 357–360.

c) Konstruieren Sie ein Beispiel einer punktweise konvergenten Folge stetiger Funk-
tionen fn : [0, 1] → [−1, 1], welche punktweise, aber nicht gleichmässig, gegen
0 konvergiert.

d) Konstruieren Sie eine Folge von stetigen Funktionen fn : [0, 1]→ [−1, 1], n ∈ N,

so dass
1∫
0

fn(x) dx = 0, ∀n ∈ N, und so dass für jedes x ∈ [0, 1] die Folge

(fn(x))
∞
n=1 nicht konvergiert .

Abgabe: in der jeweiligen Übungsstunde oder bis Freitag 07.03.2014 im Fach der/s jewei-
ligen Assistierenden.


