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1. Kofinale Mengen in gerichteten Mengen. Sei (Λ,≤) eine gerichtete Menge und sei
M ⊆ Λ kofinal, d.h. für alle λ ∈ Λ gibt es ein µ ∈M so dass λ ≤ µ.

a) (M,≤) ist gerichtet.

b) Ist (xλ)λ∈Λ schliesslich in U dann ist das Netz (xµ)µ∈M auch schliesslich in U .

2. Filter auf endlichen Mengen.

a) Jeder Filter auf einer endlichen Menge ist fixiert.

b) Bestimme alle Ultrafilter auf der endlichen Menge X .

3. Freie Filter enthalten den Fréchet-Filter. Der Fréchet-Filter auf einer unendlichen
Menge ist gegeben durch FFr = {F ⊆ X : #(X r F ) < ∞}. Ist F ein freier Filter,
dann gilt F ⊇ FFr.

4. Der Filter der Co-Nullmengen. Betrachte einen Massraum (X,Σ, µ) und definiere
B = {B ∈ Σ : µ(X rB) = 0}.

a) Die Menge B ist eine Filterbasis auf X , sofern µ(X) > 0.

b) B ist abgeschlossen unter abzählbaren Schnitten.

c) B ist genau dann ein Filter, wenn der Massraum vollständig ist.

d) Gibt es ein Mass auf der unendlichen Menge X , so dass B der Fréchet-Filter ist?

5. Der Arens-Raum. Sei X = N × N. Alle Punkte (x, y) 6= (0, 0) seien isoliert, d.h.
{(x, y)} ist eine Umgebungsbasis. Umgebungen von (0, 0) seien diejenigen U ⊆ X
mit (0, 0) ∈ U , so dass {y ∈ N : (x, y) /∈ U} für fast alle x endlich ist.

a) X ist Hausdorffsch und separabel, aber weder erstabzählbar noch zweitabzählbar.

b) Es gibt keine Folge in X r {(0, 0)}, die gegen (0, 0) konvergiert.

c) Es gibt eine Folge in X r {(0, 0)}, für die (0, 0) ein Häufungspunkt ist.

Bitte wenden!



6. Für erstabzählbare Räume genügen Folgen, I. Sei X ein topologischer Raum und
sei x ∈ X ein Punkt mit abzählbarer Umgebungsbasis. Zeige direkt (d.h. ohne Resul-
tate über Netze oder Filter zu verwenden):

a) Es ist x ∈ A genau dann, wenn es eine Folge (an)n∈N gibt, die gegen x konver-
giert.

b) Eine Funktion f : X → Y ist genau dann stetig in x, wenn für jede konvergente
Folge xn → x gilt, dass f(xn)→ f(x).

c) Ist x Häufungspunkt der Folge (xn)n∈N, dann gibt es eine Teilfolge, die gegen x
konvergiert.

7. Unterhalbstetige Funktionen. Sei X ein topologischer Raum.

Eine Funktion f : X → R heisst unterhalbstetig, wenn f−1((a,∞)) für alle a ∈ R
offen ist und f heisst oberhalbstetig, wenn f−1((−∞, a)) für alle a offen ist.

a) Die charakteristische Funktion χA von A ist

i) unterhalbstetig,
ii) oberhalbstetig,

iii) sowohl unterhalbstetig als auch oberhalbstetig,

genau dann, wenn A . . . .

b) Eine Funktion ist sowohl unterhalbstetig als auch oberhalbstetig genau dann,
wenn sie stetig ist.

c) Eine Funktion ist unterhalbstetig genau dann, wenn für jedes konvergente Netz
xλ → x gilt, dass f(x) ≤ lim inf f(xλ).

d) Der Hypergraph von f ist {(x, t) ∈ X×R : f(x) ≤ t}. Die Funktion f ist genau
dann unterhalbstetig, wenn ihr Hypergraph abgeschlossen ist in X × R.

e) Das punktweise Minimum von endlich vielen unterhalbstetigen Funktionen ist
unterhalbstetig. Das punktweise Supremum von beliebig vielen unterhalbstetigen
Funktionen ist unterhalbstetig.

f) Ist X vollständig regulär, dann ist jede unterhalbstetige Funktion das punktweise
Supremum einer Familie von stetigen Funktionen.
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