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FOLGEN 4 - GRENZWERTE BERECHNEN UND BEWEISEN

Einleitung
Die Berechnung von Grenzwerten ist ein Kapitel aus den Tiefen der
Mathematik. Es unterscheidet sich vom sonstigen Oberstufenstoff
signi kant, es geht um Beweise und eine sehr theoretische Blickrichtung
auf ein Kapitel, das Mathematik-Nicht-Freaks eine Gänsehaut über den
Rücken jagt.
Deshalb ist es sinnvoll, eine Folge mit Trainingsbeispielen zum Thema
Berechnen von Grenzwerten zusammenzustellen, um dem Ganzen den
Schrecken zu nehmen und wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückzubringen.
Letztlich werden wohl die beiden Schritte geläu g werden
1)

Ermitteln des Grenzwertes durch Einsetzen einer sehr großen
Laufvariable n oder durch „Kürzen“ des Folgenterms durch die
höchste Potenz von n

2)

Beweisen, dass der ermittelte Grenzwert auch tatsächlich der
Grenzwert ist

Nullfolgen
Folgen, die auf einen Grenzwert Null hinstreben, werden als Nullfolgen
bezeichnet. Die grundlegende dieser Nullfolgen an
letzten Kapitel von euch selber analysiert.

=

1
wurde bereits im
n

Diese Folgen sind die Grundlage dafür, dass man beim Ermitteln von
Grenzwerten irgendwann zu einem Punkt gelangt, an dem man den
Grenzwert Null dieser Folgen als bekannt voraussetzt.

Als Wiederholung und Vertiefung dient folgendes Beispiel.

fi

fi
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B1. Gegeben ist die Zahlenfolge a durch die Termdarstellung.

an =

1
n2

Berechne das 100.000. Folgeglied, schätze den Grenzwert mit Hilfe der
Division von Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von n und
beweise den geschätzten Grenzwert.

Rechenregeln für den Grenzwert
Kann man mit dem Grenzwert - dem Limes - eigentlich rechnen?
Natürlich hat sich auch dazu schon jemand Gedanken gemacht und die
Zusammenfassung birgt angenehmerweise wenig Überraschungen:
Eine Sache muss man allerdings immer voraussetzen, einerseits klar,
andererseits (wie ein Beispiel zeigt) steckt der besagte Teufel natürlich
dann doch oft im Detail.
Nimm an, sind Folgen, die einen Grenzwert besitzen (also nicht
periodisch sind oder ins Unendliche abrauschen)
PASS AUF
Eine konvergente Folge
besitzt einen Grenzwert,
eine divergente Folge hat
keinen Grenzwert.

Übrigens, wen diese Formulierung stört. Folgen, die einen Grenzwert
besitzen nennt man konvergent, solche, die das nicht haben heißen
divergent.

lim(an + bn ) = lim(an ) + lim(bn )
lim(c ⋅ an ) = c ⋅ lim(an )
lim(an ⋅ bn ) = lim(an ) ⋅ lim(bn )
lim

an
lim(an )
=
( bn ) lim(bn )
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Rechenregeln gelten also nur, wenn man mit konvergenten Folgen
arbeitet.
B2. Weise nach, dass die Rechenregel für die Umformung eines
Grenzwertes von Produkten nicht gilt, wenn eine der beiden Folgen
divergent ist.
Verwende dazu die Folge: an

=n⋅

1
n

Damit gehts aber jetzt endlich zu den Trainingsbeispielen
B3. Ermittle den Grenzwert der Folge an

=

2n + 5
und beweise, dass
4n − 7

es sich tatsächlich um den Grenzwert handelt.
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B4. Berechne

6n + 5
und beweise, dass es sich um den
n→∞ ( 14n )
lim

Grenzwert handelt.

Grenzwerte mit GeoGebra nden
Wen überrascht’s, dass GeoGebra einen Befehl bietet, mit dem eine
Grenzwert gefunden werden kann.
B5. Berechne

8n − 1
mit Hilfe von GeoGebra.
n→∞ 10n
lim

Das gelingt auch bei komplizierteren Aufgaben.

6n − 7
n
B6. Berechne lim
.
⋅
( 3 − n ))
n→∞ (( 3n + 14 )
2

Wie solls also jetzt tatsächlich ablaufen? Finde den Grenzwert, wenn nötig
mit GeoGebra, und beweise anschließend händisch.

fi
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B7. Berechne

n2 − 1
ohne und mit Hilfe von GeoGebra.
n→∞ 4n 2 + 5
lim

Beweise, dass es sich um den Grenzwert handelt.

B8. Berechne

n2
ohne und mit Hilfe von GeoGebra.
n→∞ ( n 2 + 2 )
lim

Beweise, dass es sich um den Grenzwert handelt.
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