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Aufgabe 4.1 4 Punkte

Sei X ein topologischer Raum und x0 ∈ X. Wir sagen, eine Folge (xk)k∈N ⊂ X konvergiere
gegen x0, falls es für jede offene Menge U mit x0 ∈ U ein (von U abhängiges) K ∈ N mit
xk ∈ U für alle k ≥ K gibt.

(a) Sei X ein topologischer Raum und (ξk)k∈N0 ⊂ X. Beweisen Sie das Teilfolgenprin-
zip: Besitzt jede Teilfolge (ξkj )j∈N ⊂ (ξk)k∈N eine weitere Teilfolge, die gegen ξ0
konvergiert, so gilt ξk → ξ0 für k →∞.

(b) Zeigen Sie, dass es keine Topologie auf der Menge aller messbaren Abbildungen
[0, 1] → R gibt, deren Konvergenzbegriff gerade die punktweise Konvergenz bis auf
Lebesgue-Nullmengen beschreibt.

Aufgabe 4.2 4 Punkte

Seien (X1,Σ1, µ1), (X2,Σ2, µ2) zwei Maßräume mit σ-finiten Maßen und A ∈ Σ1 ⊗ Σ2.
Beweisen Sie, dass dann die Abbildungen x1 7→ µ2(A2(x1)) und x2 7→ µ1(A1(x2)) messbar
sind und es gilt ∫

X1

µ2(A2(x1)) dµ1(x1) =

∫
X2

µ1(A1(x2)) dµ2(x2).

Gehen Sie dafür folgendermaßen vor

(a) Seien µ1, µ2 zunächst endliche Maße. Mit D bezeichnen wir die Menge aller Teilmen-
gen in Σ1 ⊗ Σ2, für die die Behauptung gilt. Zeigen Sie, dass D ein Dynkin-System
ist.

Hinweis: Prüfen Sie, dass D mindestens alle messbaren “Rechtecke” enthält. Ver-
wenden Sie in einem weiteren Schritt den Satz über monotone Konvergenz.

(b) Folgern Sie aus (a) die Behauptung für σ-finite Maße.

Hinweis: Wählen Sie eine Ausschöpfung Xi,k von Xi mit µi(Xi,k) <∞ und verwen-
den Sie erneut den Satz über monotone Konvergenz.

Aufgabe 4.3 4 Punkte

Beweisen Sie, dass die Aussage des Satzes von Beppo-Levi erhalten bleibt, wenn die Vor-
aussetzung der mononton wachsenden Folgen ersetzt wird durch monoton fallende Folgen,
d.h. setzen Sie eine Folge (fk)k∈N0 ⊂ L 1(Ω),Ω ⊂ Rn offen, voraus, für die fk ≥ fk+1 gilt.

Bitte wenden!
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Aufgabe 4.4 4 Punkte

Betrachten Sie die normierten Räume (C([0, 1]), ‖·‖∞) und (L 1([0, 1]), ‖·‖L 1([0,1])), wobei
die Normen für ein u ∈ C([0, 1]) bzw. v ∈ L 1([0, 1]) folgendermaßen definiert sind

‖u‖∞ := sup
x∈[0,1]

|u(x)| , ‖v‖L 1([0,1]) :=

1∫
0

|v(x)| dx.

Untersuchen sie die Folgen (xn)n∈N, (yn)n∈N, (zn)n∈N mit

xn(t) = tn − tn+1, yn(t) = n(tn − tn+1) und zn(t) = n
3
2 (tn − tn+1)

für t ∈ [0, 1] auf Beschränktheit und Konvergenz in den oben angegebenen normierten
Räumen.
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