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1. Übungstest am 27. 04. 2022 Gruppe 3 (Eigenthaler)

1. Gegcben sei die rekursiv definierte Folge a, = 4, a,. = 6a, -9 für n 20. 

(a) Man beweise, dass die Folge streng monoton ist. (2 Punkte)

6) Man beweise, dass die Folge nach oben und nach unten beschränkt ist. (2 Punkte) 

(c) Ist die Folge konvergent? Wenn ja, wie lautet ihr Grenzwert? (2 Punkte) 

1 (a) Wi bduupteu ua, u>0. 
eueis edii Ludukthou: M=O: a,= l4-9=V15<M6=4 =de. 
-t 1: aut < du 6ath -9 4 V6a- uez <Auri

Wepe (a) get a,4, tn20.
Wir beloupe 3au, vu20, wud beueiu hs uiedy

durnl Iudukiiou: n=0: 344=ag
t1: 34 ay 3 1g=V63-94 V6-a,-g = auM: 
oe givt: 34u 4, Vuenv. *usesouolt stph oldreus,
elass u iuuer weuletaiait in. 

(c)Nacu (a) ud (b) ist die kge (eu) kau veped 

d lu au, lauu a: 
a= u eury Lu beu-9 V 6lru au -9 Voa-9
ans a 
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6a-9, -6ut9 (a-3)=0, a=3 
s u au =5. 



2 Berechnen Sie mit Hilfe des Sandwich-Theorems 

n- n 

im1tn7t+ (n Summanden) (6 Punkte) 

3 2.) Sei ay= 1++ - (u Suuuauedeu).5t1 
au. 1 -1 

1-0 1, S+1 
1+ 1t0 au 2. -u 
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1- 0 0z1 u eu 1 
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3. Bestimmen Sie alle x e R, für die die Potenzreihe 

(n+2)x" 
2 
n-i n(n+1) 

KOnvergiert. Untersuchen Sie insbesondere auch die Konvergenz am Rand des Kon 

vergenzintervalls. (8 Punkte)

Wir weueteu eas Quoheulau k1lteriu u iu uuesforu ou. 

ut1+2) |x "*1 

(u+1)(u+1t1)
(ut2)Ix 

3) 
(u2) x 

M(u41)
nt 

Ou 

u+3u(Mt3)- x = |xl Au24u4(ut2) (u+2) uyo 
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. Liu 1t 
1+ 

x 1t0 = [xl. 

1+0t0 

W a obslut keuvereut ar lxl41, 

dverpeut für lxl >1. 

X1: 2 Mt2 > 5__ 
u (utt)

1 u=1 

edao 4 2au di verpeut. = 

auT)Ht2)

h (ut1)
-1 aNertuioreue 
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u KoUA verseut uad Leibui|, Gluu 

0E u Jaul = uu 1 
4t - = 3.i 3.0 =0, t1 

uo t1 30 =0 

ohs u laul 0, uue 

)leut1) lel _ut 4 Mt2 
(M+) (ut2) (Ut1) F 

t5 t +3u (ut2)-u'+ tu r4 

t2 

t2 

3u 4 4ut4 04 nt4, vue, also ist 
lau ue feu aleuel.

Ase isk au kouverpeit tar xel-1, 1). 


