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Aufgabe 1 (5 Punkte)
Von 800 Personen, die ihren Führerschein abgeben mussten, sind 100 sowohl zu schnell
als auch bei rot über eine Ampel gefahren. 50 haben ihren Führerschein ausschließlich deshalb verloren, weil sie rote Ampeln überfahren haben, und weitere 50 Personen
mussten ihren Führerschein abgeben, obwohl sie weder zu schnell noch bei rot über
eine Ampel gefahren sind. Wieviele der Führerscheine wurden ausschließlich wegen zu
schnellen Fahrens eingezogen?
Aufgabe 2 (5+5 Punkte)
Zeigen Sie mit vollständiger Induktion nach n folgende Aussagen:
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(a) Für alle n ∈ IN, so dass n ≥ 2, gilt k=1
1 + k1
(b) Für alle n, p ∈ IN, so dass n ≥ 2 und p ≥ 3, gilt pn > n2 .
Aufgabe 3 (3+3+3+3 Punkte)
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Aufgabe 4 (4 Punkte)
Das Rote Kreuz stellt zwei Erdbeben-Rettungsteams mit je 5 Mitarbeitern zusammen.
Insgesamt kommen dafür 15 Mitarbeiter in Frage, von denen 3 einen Bagger fahren
können. Wieviele Möglichkeiten der Teamzusammenstellung gibt es, wenn in jedem
Team mindestens ein Baggerfahrer sein muss?
Aufgabe 5 (4 Punkte)
Ein Guthaben von 1000 Euro wird mit 2.1% pro Jahr verzinst. Nach wievielen Jahren
übersteigt das Kontoguthaben erstmals 5000 Euro, wenn die Zinsen immer am Jahres-

ende gutgeschrieben werden und die Beobachtung zum Jahresanfang beginnt?
Aufgabe 6 (3+3+3 Punkte)
Untersuchen Sie die Folgen (an )∞
n=1 auf Konvergenz bzw. Divergenz und geben Sie gegebenenfalls den Grenzwert an, wenn
(a) an =

n3 (4n+1)(2n+1)
,
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(b) an =

5n+1 −6n+2
,
4n+3 +6n

(c) an =

−3n5 (2n2 −7)
2n4 −n+1 .

Aufgabe 7 (3+3 Punkte)
Untersuchen Sie folgende Reihen auf Konvergenz bzw. Divergenz.
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Viel Erfolg!

