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Anwendungsübung Analysis; Aufgabe 1  

 

Explizite Darstellung einer rekursiven Folge: 

 Gegeben:   

 

 Ziel der Aufgabe: Herleiten einer expliziten Darstellung für diese Folge in mehreren 

Etappen 

Theorie: 

Definition Folge: Wird jeder natürlichen Zahl n > 1, (n = 1, 2, 3,…) eine eindeutige reelle 

Zahl an = a(n), a = reelle Zahl zugeordnet, so bilden diese Zahlen in 

chronologischer Reihenfolge sortiert eine Folge: 

 an  = a1, a2, a3,… 

Bsp.: an = n = 1, 2, 3, 4, 5,…  die Folge der natürlichen Zahlen 

 Explizit: 
 

Rekursiv: 
 

Merkmal: Jedes Folgenglied an 
direkt berechenbar 

a1  gegeben, an+1 aus 
dem/den vorherigen 

Folgegliedern an berechenbar 

 

Bsp.:  

Zahlenfolge: Explizit: Rekursiv: 

an: 1, 4, 9, 16, 25, … 
 

an: 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, … 
 

an: 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, … 

an = n2 

 

an = 1/n 
 

an = (n+1)/n 

a1 = 1,  
an+1 = an + 2n + 1 
a1 = 1,  
an+1 = an – 1/(n+1)*n 
a1 = 2, 
an+1 = an – 1/(n+1)*n 

 

„Faustregeln“ für die Umwandlung von explizit zu rekursiv bzw. umgekehrt: 

 Zahlenfolge als Brüche notieren und Zähler und Nenner  separat betrachten! 

 Wenn dies nicht hilft: die Differenzen zwischen den einzelnen Folgengliedern als 

separate Folge in Brüchen notiert anschauen 

 



Sacha Bissig, Gianluca Olivito 
 

Lösung der Aufgabe: 

rekursive Folge : 

 , n ≥ 0, x0 = 0, x1 = 1. 

a) Diese Folge beschreibt allgemein den Mittelwert bzw. den Durchschnitt von xn und xn-1. 

b) Die Folge hat folgende Werte:  

0, 1, 0.5, 0.75, 0.625, 0.6875,…  

 Als Brüche notieren:  0, 1/1, 1/2, 3/4, 5/8, 11/16,… 

Die Standard-Methode, den Zähler und Nenner separat zu betrachten funktioniert hier leider 

nicht, da der Zähler keine (oder zumindest keine einfache) Folge ist. Darum versuchen wir 

einen anderen Ansatz: 

Die Differenzen zwischen den einzelnen Folgegliedern betragen: 

  +1 -0.5 +0.25 -0.125, +0.0625,…  

 Als Brüche notieren: +1/1, -1/2, +1/4, -1/8, +1/16  

Diese Abstände lassen sich einfach als explizite Folge schreiben:  

an =(−0.5)n ,(n ≥ 0) 

Der erste Wert der Folge an ist a1 = 1 und der erste Wert der Folge xn ist x0 = 0 

 Wir definieren eine neue Folge bn = 1- an = 1 − (−0.5)n , (n ≥ 0), die folgende Werte 

x ≥ 0 annimmt: 

0, 1.5,  0.75, 1.125, 0.9375, 1.03125 …  

 Als Brüche notieren : 0, 3/2, 3/4, 9/8, 15/16, 33/32,… 

Die Folgen bn und xn weisen in der Bruch-Form eine gewisse Ähnlichkeit auf: 

bn: 0, 3/2, 3/4, 9/8, 15/16, 33/32,… 

xn: 0, 1/1, 1/2, 3/4,   5/8, 11/16, .. 

 Wenn man die Folgen bn und xn betrachtet findet man die Beziehung xn = 
2

3
bn  

c) Somit ist   xn = 
2

3
(1 − an) = 

2

3
(1 − (−0.5)n)  , (n ≥ 0). 
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Alternative Berechnung: 

Allgemein: 

xn = x0 + Abstand (xn, x0 ) 

xn = x0 + Abstand (xn, xn-1 ) + Abstand (xn-1, xn-2) + ……. 

 

Für unsere Aufgabe: 

xn = x0 + (−0.5)n−1 + ⋯ +  (−0.5)0 

xn = x0 + ∑ (−0.5)j𝑛−1
𝑗=0  

 da x0 =0 

xn = ∑ (−0.5)j𝑛−1
𝑗=0  

 

Allgemeine Formel für den Grenzwert: 

 

 

 

  


