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1. Seien (M,dM) und (N, dN) metrische Räume. Durch welche der folgenden Abbildungen
d1, d2, d3 : M ×N → [0,∞) wird eine Metrik auf M ×N definiert:

(a) d1((x1, y1), (x2, y2)) = dM(x1, x2) + dN(y1, y2),

(b) d2((x1, y1), (x2, y2)) = dM(x1, x2) · dN(y1, y2),

(c) d3((x1, y1), (x2, y2)) = dM(x1, x2) + dN(y1, y2) + dM(x1, x2) · dN(y1, y2) ?

Dabei seien x1, x2 ∈M und y1, y2 ∈ N.

2. Sei (M,d) vollständiger metrischer Raum und sei f : M → M. Es existiere c ∈ (0, 1), so
dass für alle x, y ∈M

d(f(x), f(y)) ≤ c · d(x, y)

gilt. Zeigen Sie, dass f genau einen Fixpunkt besitzt, d.h., es existiert genau ein ξ ∈ M
mit f(ξ) = ξ.

Hinweis: Man zeige, dass für x1 ∈ M die durch xn = f(xn−1) definierte Folge (xn) eine
Cauchy-Folge ist.

3. Es sei
‖ · ‖ : C1([0, 1])→ [0,∞), f 7→ ‖f‖∞ + ‖f ′‖∞.

Zeigen Sie, dass gilt:

(a) ‖ · ‖ ist eine Norm auf C1([0, 1]).

(b) Der Raum (C1([0, 1]), ‖ · ‖) ist vollständig.

(c) Die durch

fn(x) :=
1

n
sin(nx)

definierte Folge (fn)n∈N in C1([0, 1]) konvergiert bezüglich ‖ · ‖∞ gegen 0, aber nicht
bezüglich ‖ · ‖.

4. Es sei l2 die Menge aller Folgen (xn)n∈N in C, für die die Reihe
∑∞

n=1 |xn|2 konvergiert.

(a) Zeigen Sie, dass für alle (xn)n∈N, (yn)n∈N ∈ l2 auch die Reihe
∑∞

n=1 |xnyn| konvergiert.

(b) Zeigen Sie, dass l2 (versehen mit der komponentenweisen Addition und Skalarmul-
tiplikation) ein Untervektorraum des C-Vektorraumes aller Folgen in C ist.

(c) Zeigen Sie, dass durch

〈(xn)n∈N, (yn)n∈N〉 7→
∞∑
n=1

xnyn

ein Skalarprodukt auf l2 definiert wird.

(d) Zusatz: Zeigen Sie, dass (l2, 〈·, ·〉) vollständig (also ein Hilbert-Raum) ist.
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