
Analysis-Aufgaben: Folgen & Reihen 6

1. Berechne in der folgenden Figur

(a) die Umfangssumme

(b) die Flächensumme

aller ineinandergeschachtelten schwarz umrandeten Quadrate (blauen Krei-
se) und vergleiche das Resultat mit dem Umfang bzw. der Fläche des
äussersten umrandeten Quadrats (Kreises).

2. Einem Würfel ist eine Kugel, dieser Kugel wieder ein Würfel usw. ein-
beschrieben, so dass eine unendliche Folge ineinander einbeschriebener
Würfel und Kugeln entsteht.

Berechne . . .

(a) . . . das Gesamtvolumen

(b) . . . die Gesamtoberfläche

aller dem äussersten Würfel einbeschriebenen Würfel bzw. Kugeln.
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3. Bestimme Umfang und Flächeninhalt der Koch’schen Insel

4. (an)n∈N und (bn)n∈N sind arithmetische Folgen.
Zeige, dass

(a) (an + bn)n∈N auch eine arithmetische Folge ist.

(b) (an +k ·bn)n∈N für ein beliebiges k ∈ N auch eine arithmetische Folge
ist.

5. (an)n∈N und (bn)n∈N sind geometrische Folgen.
Zeige, dass

(a) (an · bn)n∈N auch eine geometrische Folge ist.

(b) (a2n)n∈N eine geometrische Folge ist.

6. Anwendungen der vollständigen Induktion:

(a) Beweise die Summenformel einer geometrischen Folge.

(b) Beweise die Formel für die n-te Teilsumme einer geometrischen Reihe.

7. Anwendungen der Bernoulli’schen Ungleichung:

(a) Formuliere und Beweise die Bernoulli’ sche Ungleichung.

(b) (an) ist eine geometrische Rehe, mit a1 = 1 und q = 1,1.
Bestimme . . .

i. . . . durch Abschätzen mit Hilfe der Bernoulli’schen Ungleichung
. . .

ii. . . . durch logarithmisches Rechnen . . .

. . . eine Zahl n ∈ N, so dass sn>1000 ist.

(c) Ab welchem n gilt: 1
1, 001n

< 1
1000 .

(Berechne eine solche Zahl n

· durch Abschätzen mit Hilfe der Bernoulli’schen Ungleichung,

· durch logarithmisches Rechnen.)

8. Beweise, dass die Logarithmen der Glieder einer geometrischen Zahlenfolge
mit positiven Werten eine arithmetische Zahlenfolge bilden.
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9. (a) Bestimme die Länge der aus unendlich vielen Strecken zusammenge-
setzten Strecke von Z nach A:

(b) Bestimme das Verhältnis der Seitenlängen des Rechtecks, damit der
Streckenzug von Z mach A die Länge 10 hat.

10. Der Schlangenweg von A nach B setzt sich aus unendlich vielen Halbkreis-
bogen zusammen, deren Radien eine GF mit q = 0.5 bilden.

(a) Ist der Schlangenweg oder der Halbkreisweg von A nach B kürzer ?

(b) Bestimme den Flächeninhalt des Gebietes, welches von sämtlichen
Halbkreisen begrenzt wird.

11. Stelle die Kochschen Inseln und den Schlangenweg graphisch mit Mathe-
matica dar.
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