
Berechnen und Beantworten - Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (vollständige Induktion). Beweise mit vollständiger Induktion:

1.
n∑

k=1
k = n(n + 1)

2

2. Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n2.

3. n2 + n ist durch 2 teilbar.

4. Sei q ∈ R \ {1}. Dann gilt
n∑

k=0
qk = 1− qn+1

1− q

5. 2n√2 ist irrational.

Aufgabe 2 (Euklidischer Algorithmus).

1. Bestimme alle Teiler von 462 und 910 mit Hilfe der Primfaktorzerlegung und ermittle so den ggT.

2. Bestimme mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus den ggT von

(a) 462 und 910
(b) 286 und 121
(c) 391 und 153

3. Beweise, dass der Euklidische Algorithmus terminiert und tatsächlich den ggT der beiden Zahlen ausgibt.
Zeige dazu:

(a) ggT (p, q) = ggT (q, p− q)
(b) Der Algorithmus terminiert und berechnet den ggT von p und q.

Aufgabe 3 (Ableitungen).

1. Bestimme die Ableitungen der folgenden Funktionen fi : R→ R.

(a) f1(x) = x

(b) f2(x) = x2

(c) f3(x) = xn

Hinweis zu (c): Es gilt f ′3(x) = nxn−1. Dies kann zum Beispiel über Induktion gezeigt werden, oder ihr

benutzt den binomischen Lehrsatz: Für x, y ∈ R und n ∈ N gilt (x + y)n =
n∑

k=0

(
n

k

)
xn−kyk

2. (a) (schwer) Beweise Satz 15, Formel (3.7) aus dem Skript.
(b) Beweise die Produktregel (3.8) als Spezialfall von (a). (Alternativ: Leite die Produktregel direkt aus

der Definition her.)

3. Beweise die Quotientenregel mit Hilfe von (b) und der Ableitung von 1
f(x) (3.5): Für f(x) = u(x)

v(x) mit
u, v : R→ R differenzierbar und v 6= 0 gilt f ′(x) = u′(x)·v(x)−u(x)·v′(x)

v2(x)

Aufgabe 4 (Iterationsverfahren).

1. Beweise, dass
√

a ein Fixpunkt des Heron-Verfahrens xn+1 = 1
2 (xn + a

xn
) ist.

2. Berechne
√

4 und
√

9 mit dem Heron-Verfahren und den Startwerten 1, 2 und 3 (auf mindestens 5 Nachkom-
mastellen genau).

3. Berechne
√

2 mit Startwert 1 und vergleiche in jedem Schritt die Nachkommastellen von xn mit der
Näherungsdarstellung von

√
2. Was fällt dir auf?
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