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Abgabe bis Do, 23.04., 12 Uhr

Aufgabe 1 zur Bearbeitung in der Übung
Aufgaben 2-4 zur selbständigen Bearbeitung

Aufgabe 1: (a) Man zeige, dass durch

‖x‖1 :=
n∑

i=1

|xi|; ‖x‖∞ := max{|xi||1 ≤ i ≤ n}

Normen auf Rn gegeben sind.

(b) Man zeichne Skizzen der Einheits”kugeln” {x ∈ R2|‖x‖p = 1} für p =
1, 2,∞.

(c) Man beweise, dass für alle x ∈ Rn folgende Ungleichungen gelten:

‖x‖∞ ≤ ‖x‖2 ≤ ‖x‖1 ≤ n‖x‖∞.

Tip für die erste Ungleichung: ist x ∈ Rn, so gibt es i mit ‖x‖∞ = |〈x, ei〉|.
Für die zweite Ungleichung: schreibe x =

∑
i xiei.

Aufgabe 2: Es sei (X, d) ein metrischer Raum. Man zeige die Vierecksungle-
ichung : für x0, x1, x2, x3 ∈ X gilt

|d(x0, x1)− d(x2, x3)| ≤ d(x0, x2) + d(x1, x3).

Tip: man zeige die Ungleichung erst ohne die Betragsstriche und nutze dann die
Symmetrie aus. Man folgere: sind (xn)n → x und (yn)n → y zwei konvergente
Folgen in X, so gilt

lim
n→∞

d(xn, yn) = d(x, y).

Aufgabe 3: Sei [a, b] ein kompaktes Intervall, n ≥ 0. Es sei Cn([a, b]) der Vektor-
raum der auf [a, b] n-mal stetig differenzierbaren Funktionen f : [a, b]→ R. Aus
der Analysis I ist die Supremumsnorm

‖f‖C0([a,b]) := sup
x∈[a,b]

|f(x)|

auf C0([a, b]) bekannt (damals als ‖f‖[a,b] notiert).

(a) Man zeige, dass dies tatsächlich eine Norm ist.

(b) C0([a, b]) ist mit dieser Norm vollständig.

Hinweis: dies ist eigentlich schon in der Analysis I-Vorlesung gezeigt worden. Es
ist zu zeigen, dass eine Cauchy-Folge (fn) in C0([a, b]) gleichmäßig gegen eine
stetige Funktion f konvergiert. Der erste Schritt ist es, zu zeigen, dass für jedes
x ∈ [a, b] die Folge fn(x) eine Cauchy-Folge in R ist.
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Aufgabe 4: Sei f : R2 → R durch

f(x, y) :=

{
xy

x2+y2
(x, y) 6= (0, 0)

0 (x, y) = (0, 0)

gegeben. Man zeige:

(a) f ist stetig auf R2 \ {(0, 0)}.
(b) Für jedes z ∈ R sind die beiden Funktionen R → R, x 7→ f(x, z) bzw.

x 7→ f(z, x), stetig.

(c) f ist nicht stetig in 0.

Zusatzaufgabe 5: Die `p-Norm auf Rn ist gegeben durch ‖x‖p := (
∑n

i=1 |xi|p)
1
p .

In dieser Aufgabe ist zu zeigen, dass dies wirklich eine Norm ist.

(a) Zeigen Sie: für alle x ∈ Rn und c ∈ R gilt ‖cx‖p = |c|‖x‖p. Außerdem. ist
‖x‖p = 0, so ist x = 0.

(b) Es seien p, q ∈ (1,∞) mit 1
p

+ 1
q

= 1. Man zeige die Höldersche Ungleichung :
sind x, y ∈ Rn, so gilt

n∑
i=1

|xiyi| ≤ ‖x‖p‖x‖q

(dies ist eine Verallgemeinerung der Cauchy-Schwarz-Ungleichung). Hin-
weis: man schließe zunächst die trivialen Fälle x = 0 oder y = 0 aus, und
zeige dann, dass es reicht, denn Fall ‖x‖p = ‖y‖q = 1 zu betrachten. Hierfür
benutze man die Youngsche Ungleichung von Aufgabe 4, Blatt 1.

(c) Zeigen Sie die Dreiecksungleichung für die `p-Norm (welche auch als Minkowski-
Ungleichung bekannt ist). Hinweis: Sei z ∈ Rn der Vektor mit Komponen-

ten zj = |xj + yj|p−1. Dann gilt ‖z‖q = ‖x + y‖p/qp . Dann zeige man
‖x + y‖pp ≤

∑
j |xj||zj| +

∑
j |xj||zj| und mit der Hölderschen Ungleichung

dann
∑

j |xj||zj|+
∑

j |xj||zj| ≤ (‖x‖p + ‖y‖p)‖x + y‖p/qp .

2


