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1. Aufgabe (4 Punkte)

Sei f : (a, b)→ R eine gegebene Funktion und x0 ∈ (a, b) ein Punkt im Definitionsbereich
der Funktion. Zeigen Sie: f ist differenzierbar in x0, genau dann wenn ein A ∈ R existiert,
sodass

lim
h→0

f(x0 + h)− f(x0)− Ah
|h|

= 0

gilt.

2. Aufgabe (4 Punkte)

Sei γ : [a, b] → Rn eine reguläre glatte Kurve und definiere s(t) :=
∫ t

a
‖γ′(τ)‖dτ . Zeigen

Sie:

a) Sei L die Bogenlänge der Kurve γ, dann ist die Abbildung s : [a, b] → [0, L] eine
Parametertransformation. Insbesondere sind s und die Umkehrabbildung s−1 glatt.

b) Die Umparametrisierung γ̃ := γ ◦ s−1 : [0, L] → Rn ist nach Bogenlänge parametri-
siert.

c) Bestimmen Sie die nach Bogenlänge parametrisierte Kurve γ̃ für den Fall der loga-
rithmischen Spirale γ : [0, b]→ R2, t 7→ (et cos(t), et sin(t))t.

3. Aufgabe (4 Punkte)

Seien (V, ‖·‖V ), (W, ‖·‖W ) zwei endlichdimensionale normierte Vektorräume. Wir schrei-
ben L(V,W ) für den reellen Vektorraum aller linearen Abbildung von V nach W . Wir
definieren für ein A ∈ L(V,W ) die Abbildung

‖A‖L(V,W ) := sup
v∈V \{0}

‖Av‖W
‖v‖V

.

Zeigen Sie:

a) Sei S := S1(0) := {x ∈ V | ‖x‖V = 1} die Einheitssphäre in V um den Ursprung. Es
gilt: ‖A‖L(V,W ) = supv∈S‖Av‖W . Hinweis: Nutzen Sie die absolute Homogenität der
Normen.

b) Es gilt ‖A‖L(V,W ) < ∞ für alle A ∈ L(V,W ). Hinweis: Nutzen Sie die Folgenkom-
paktheit von S.

c) ‖·‖L(V,W ) ist eine Norm auf L(V,W ). Bemerkung: Diese Norm heißt die Operatornorm
auf L(V,W ).



d) Wir betrachten die lineare Abbildung

A : (R2, ‖·‖2)→ (R2, ‖·‖∞),

(
x
y

)
7→
(
x+ y
x− y

)
.

Berechnen Sie die Operatornorm von A.

4. Aufgabe (4 Punkte) (Abgeschlossene Teilmengen und Vollständigkeit)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und Y ⊂ X eine Teilmenge. Wir bezeichnen mit d̃ :=
d|Y×Y die induzierte Metrik auf Y . Zeigen Sie:

a) Ist (Y, d̃) vollständig, dann ist Y abgeschlossen in X.

b) Sei nun (X, d) vollständig, dann gilt die Äquivalenz folgender Aussagen:

i) (Y, d̃) ist vollständig.

ii) Y ist abgeschlossen in X.


