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Mehr Folgen und Reihen

. . . oder Achilles und die Schildkröte

Knobelaufgabe (nach dem Paradoxon des Philosophen Zenon von Elea, ca. 450 v. Chr). Vor
langer Zeit machten Achilles, einer der schnellsten Läufer der Antike, und eine Schildkröte
einen Wettlauf. Da Achilles 10-mal so schnell laufen konnte wie die Schildkröte, wollte die
Schildkröte 100 Meter Vorsprung bekommen. Achilles war einverstanden. Da überlegte die
Schildkröte:

Wenn Achilles an meinem Startpunkt angekommen ist, bin ich bereits ein Stück weiter
zu einem neuen Punkt gelaufen. Wenn er zu diesem Punkt kommt, bin ich schon wieder
ein Stück weiter! Und das Ganze geht immer so weiter – jedes Mal bin ich wieder ein
Stück weitergelaufen, wenn er zu dem Punkt kommt, wo ich vorher war... Also wird
Achilles mich nie einholen!

Das Wettrennen begann. Anders als gedacht, musste die Schildkröte schon nach wenigen
Metern feststellen, dass Achilles an ihr vorbeiraste . . .
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Einleitung und Vorwissen

Ist die Argumentation der Schildkröte aus der Knobelaufgabe nicht bestechend überzeugend?
Mit den neuen Erkenntnissen aus diesem Themenblatt wirst du verstehen können, weshalb
die Überlegungen zwar im Grunde richtig sind, aber warum Achilles die Schildkröte trotz-
dem einholen wird. Und du wirst sogar den genauen Ort berechnen können, wo Achilles die
Schildkröte überholt.

Wie du am Titel des Blattes bereits erkennen kannst, knüpft das aktuelle Blatt an das
Themenblatt

”
Folgen und Reihen“ an. Das dort angesprochene Basis-Wissen über Folgen

und Reihen (Arithmetische und Geometrische Folgen, Bildungsgesetze, Beschränktheit, Mo-
notonie, Definition von Reihen) wird hier vorausgesetzt. Bitte schau dir bei Bedarf das alte
Blatt noch einmal an!1

1 Konvergenz von Folgen

Im Folgenden werden wir die Entwicklung von Folgen
”
im Unendlichen“ analysieren, d.h. wir

werden Folgenglieder an beobachten, wenn der Index n immer größer wird. Wir werden sehen,
dass es hier charakteristische Verhaltensmuster gibt, die immer wieder auftreten.

Vielleicht hast du im ersten Blatt zu Folgen und Reihen schon festgestellt, dass es viele
Folgen gibt, die sich – je weiter man in der Folge

”
nach hinten“ geht – immer mehr an eine

bestimmte Zahl annähern:

Beispiel 1. Die harmonische Folge (an)n∈N mit an := 1
n nähert sich für immer größere Indizes n

immer mehr der Zahl 0.

Das ist intuitiv klar, denn die Stammbrüche 1
1 ,

1
2 ,

1
3 ,

1
4 , . . . werden immer kleiner. Aller-

dings wollen wir in der Mathematik alles präzise beschreiben, z.B. durch eindeutig definierte
Begriffe, damit wir daraus weitere Zusammenhänge zweifelsfrei ableiten können:

Definition 1. Eine Folge von Zahlen (an)n∈N heißt konvergent, wenn es eine Zahl a gibt, so
dass für alle ε > 0 ein Index n0 ∈ N existiert, so dass für alle n ≥ n0 folgende Ungleichung

1Download nach wie vor möglich über die Homepage, vgl. http://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/
MAT/schuelerzirkel/pmwiki/uploads/SZ_Folgen_26.1.15.pdf
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gilt: |a− an| < ε.
In diesem Fall heißt a der Grenzwert der Folge (an)n∈N.
Ist eine Folge nicht konvergent, so heißt sie divergent.

Diese abstrakte Definition ist nicht einfach zu verstehen. Sie sagt folgendes aus: Wir stellen
uns eine beliebig kleine Schranke ε > 0 vor (z.B. ε = 0, 1 oder ε = 1

1000000). Dann hat eine
konvergente Folge die Eigenschaft, dass ab einem bestimmten Index n0 (z.B. n0 = 534) alle
Folgenglieder an mit n ≥ n0 (also in unserem Beispiel a534, a535, a536, . . .) einen kleineren
Abstand vom Grenzwert a besitzen, als die Schranke ε vorgibt. Dabei wird der Abstand der
Folgenglieder zum Grenzwert in Definition 1 durch den Betrag |a− an| beschrieben.

Graphisch kann man das für ε = 0, 1 bei der harmonischen Folge so veranschaulichen:

Für ε = 0, 1 liegen also ab dem 11. Folgenglied alle Folgenglieder innerhalb der sogenannten
ε-Umgebung des Grenzwertes der Folge.

Mit Definition 1 kann man nun auch präzise beweisen, dass die harmonische Folge die
Zahl 0 als Grenzwert besitzt. Zunächst formulieren wir den kurzen Beweis, dann werden wir
erläutern, wie man zu so einem Beweis kommt.

Beweis. Sei ε > 0 und sei n0 = d1ε + 1e. Dann gilt für alle an mit n ≥ n0:

|0− an| =
∣∣∣∣ 1n
∣∣∣∣ =

1

n
≤ 1

n0
=

1
1
ε + 1

<
1
1
ε

= ε

Die Beweisidee ist folgende: Wir wollen zu einem beliebig vorgegebenen ε > 0 einen Index
n0 suchen, ab dem alle Folgenglieder näher als ε an der Zahl 0 liegen. Wie finden wir nun
dieses von ε abhängige n0? Dazu berechnen wir den Abstand eines Folgengliedes an von der
Zahl 0, in unserem Fall ist das 1

n . Damit nun dieser Abstand kleiner als ε ist, denken wir
rückwärts:

1

n
< ε ⇔ n >

1

ε

Für ε = 0, 1 ergibt sich also n > 10 (s. Abbildung oben), für ε = 1
1000000 erhalten wir

n > 1000000. Also wählen wir den von ε abhängigen Index n0 allgemein so, dass n0 >
1
ε , z.B.

n0 = 1
ε +1. Wegen n0 ∈ N müssen wir diesen Term ggf. auf die nächstliegende natürliche Zahl

aufrunden, und dies geschieht mit der sog.
”
Aufrundungsfunktion“mit dem Symbol d. . .e 2.

2vgl.http://de.wikipedia.org/wiki/Abrundungsfunktion_und_Aufrundungsfunktion
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Natürlich gibt es auch Fälle, in denen es schwieriger ist, zu einer vorgegebenen Schranke
den zugehörigen Folgenindex zu finden, aber die Beweisidee ist oft die gleiche. Sinnvoll ist
es zunächst ein Gefühl für die Entwicklung der Folge zu bekommen (z.B. indem man einige
Folgenglieder ausrechnet), um eine Vermutung für einen möglichen Grenzwert zu erhalten,
und danach den Beweis aufzuschreiben.

Beispiel 2. Die Folge (an)n∈N =
(
n+(−1)n

n

)
n∈N

ist konvergent mit Grenzwert 1. Mache dir dies

klar, indem du die ersten 15 Folgenglieder ausrechnest. Du kannst die Werte dann analog zur
Abbildung oben in einem Koordinatensystem aufzeichnen, um die Entwicklung der Folge zu
visualisieren. An diesem Beispiel kannst du erkennen, dass es auch konvergente Folgen gibt,
die nicht streng monoton sind.

Natürlich sind nicht alle Folgen konvergent:

Beispiel 3.

• Alle unbeschränkten Folgen sind divergent. Dies folgt aus der Tatsache, dass alle kon-
vergenten Folgen beschränkt sind (was anschaulich klar ist, aber auch relativ einfach
formal bewiesen werden kann).

• Die Folge (an)n∈N = (−1, 1,−1, 1,−1, . . .) = ((−1)n)n∈N ist divergent, da sie immer
zwischen zwei Zahlen mit Abstand 2 hin- und herspringt. Damit gibt es z.B. für ε = 0, 1
keinen Index n0, ab dem der Abstand aller weiteren Folgenglieder zu einer bestimmten
Zahl a kleiner als ε ist.

2 Die Summenschreibweise

In vielen Situationen ist es nötig, die Glieder einer Folge aufzusummieren. Dabei entsteht die
bereits bekannte Konstruktion einer Reihe. Wir erinnern uns:

Eine (unendliche) Reihe (sn)n∈N ist die Folge der Partialsummen sn = a1 + a2 + . . . + an
einer Folge (an)n∈N.

Da die Schreibweise von solchen Summen mit Pünktchen manchmal umständlich und nicht
exakt ist, gibt es in der Mathematik hierfür eine elegante Schreibweise:

Definition 2. Mit dem Summenzeichen Σ kann man Summen mit einer variablen Anzahl von
Summanden wie folgt abkürzen. Für n ∈ N definieren wir:

n∑
i=1

ai := a1 + a2 + . . .+ an

Dabei heißt die Variable i der Laufindex der Summe, er
”
läuft“ in obiger Definition von

der Zahl 1 (untere Grenze) bis zur Zahl n (obere Grenze). Die Grenzen können beliebige
natürliche, ja sogar beliebige ganze Zahlen sein. Die Variablen ai sind die Summanden der
Summe, sie hängen oft von i ab.
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Beispiel 4. Zwei kleine Beispiele zur Anwendung des Summenzeichens:

a)
∑5

i=1 i
2 = 12 + 22 + 32 + 42 + 52 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55

b)
∑3

k=0(−1)k 1
k+1 = (−1)0 · 11 + (−1)1 · 12 + (−1)2 13 + (−1)3 14 = 7

12

Mit Hilfe des Summenzeichens kann nun die zu einer Folge (an)n∈N gehörige Reihe (sn)n∈N
kurz und elegant wie folgt notiert werden:

(sn)n∈N =

(
n∑
i=1

ai

)
n∈N

3 Konvergenz einer Reihe

Wir betrachten im weiteren die zu einer unendlichen Folge (an)n∈N gehörige Reihe (sn)n∈N.
Da jede Reihe ja auch eine spezielle Folge ist, nämlich die Folge der Partialsummen, kann auch
diese konvergent sein und somit einen Grenzwert besitzen. Dies ist durchaus erstaunlich, denn
es bedeutet, dass es unendliche Summen (d.h. Summen mit unendlich vielen Summanden)
gibt, die einen endlichen Wert besitzen.

Zunächst können wir die Konvergenz einer Reihe ganz einfach über die Konvergenz einer
Folge erklären.

Definition 3. Die Reihe (sn)n∈N heißt konvergent, wenn sie als Folge der Partialsummen eine
konvergente Folge (nach Definition 1) ist. Andernfalls heißt die Reihe divergent.
Konvergiert die Reihe, so schreibt man für den Grenzwert s der Reihe

s =
∞∑
i=1

ai

und nennt ihn Wert der Reihe.

Beispiel 5. Betrachten wir die zur Folge (an)n∈N =
(
1
2 ,

1
4 ,

1
8 , . . .

)
=
(

1
2n

)
gehörige Reihe (sn)n∈N.

Besitzt diese einen Grenzwert? Mit anderen Worten: Ist der Wert der unendlichen Summe
1
2 + 1

4 + 1
8 + . . . endlich?

Illustrieren wir die Situation am Flächeninhalt eines Quadrats mit Seitenlänge 1, so wird
intuitiv klar, dass diese Reihe den Grenzwert 1 besitzt:
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Um diese intuitive Erkenntnis auch mathematisch korrekt zu beweisen, stellen wir zunächst
fest, dass es sich bei der Folge

(
1
2 ,

1
4 ,

1
8 , . . .

)
um eine geometrische Folge mit konstantem Quo-

tienten q = 1
2 und Anfangswert a1 = 1

2 handelt. Die Frage lautet also, ob die zugehörige
geometrische Reihe einen Grenzwert besitzt oder nicht. Wir können hierzu folgenden allge-
meinen Satz über geometrische Reihen formulieren und plausibel begründen.

Satz 1. Für eine geometrische Reihe (sn)n∈N mit konstantem Quotient q und Anfangswert
a1 6= 0 gilt:

1. Ist |q| < 1, so ist die Reihe konvergent mit Grenzwert a1 ·
∑∞

i=1 q
i−1 = a1 · 1

1−q

2. Ist |q| ≥ 1, so ist die Reihe divergent.

Beweis. Wir benötigen die aus dem ersten Blatt zu Folgen und Reihen bereits bekannte
Formel für den Wert der Partialsummen einer geometrischen Folge. Zur Erinnerung: Für q 6= 1
gilt

sn = a1 + a1q + a1q
2 + . . .+ a1q

n−1 = a1 ·
n∑
i=1

qi−1 = a1 ·
1− qn

1− q

Man könnte die Behauptung nun gemäß Definition 1 mit Hilfe von ε und n0 ganz formal, aber
sehr abstrakt zeigen; hier soll uns aber ein plausibles Argument genügen, für das man streng
genommen die sogenannten Grenzwertsätze benötigen würde:

Für |q| < 1 werden die Potenzen qn vom Betrag her immer kleiner (nähern sich der Zahl 0),
je größer n wird, so dass sich der Wert von sn dem Wert a1 · 1

1−q annähert. Damit haben wir
die behauptete Konvergenz und den Grenzwert für diesen Fall begründet.

Für |q| > 1 dagegen ist |qn| und damit auch der Betrag des Gesamtterms unbeschränkt,
also ist die Reihe in diesem Fall nicht beschränkt und damit divergent.

Für q = 1 ist sn = a1 · n nach der Formel über die Partialsummen, somit ist auch hier der
Wert unbeschränkt größer und die Reihe divergiert.

Schließlich für q = −1 ist an = a1·(−1)n−1, also sn = a1 − a1 + a1 − a1 . . .± a1︸ ︷︷ ︸
n−mal

, d.h. sn = 0,

falls n gerade ist, und sn = a1, falls n ungerade ist, d.h. die Folge (sn)n∈N ist divergent, da
sie abwechselnd die Werte a1 und 0 annimmt.

Folgerungen aus Satz 1:

• Spezialfall a1 = q: Für |q| < 1 gilt
∑∞

i=1 q
i = q

1−q

• Im obigen Beispiel 5 mit a1 = q = 1
2 gilt:

∑∞
i=1

1
2i

= q
1−q =

1
2

1− 1
2

= 1

• Ein Grenzwert für die unendliche Summe −2 + 4 − 8 + 16 − 32 + . . . =
∑∞

i=1(−2)i

existiert nicht, da es sich um eine geometrische Reihe mit |q| = | − 2| > 1 handelt und
diese somit divergent ist.
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4 Aufgaben

Aufgabe 1 (∗). Gegeben sei die Folge (an)n∈N mit an = 2n−1
n+1 .

a) Berechne die ersten zehn Glieder der Folge und gib eine Vermutung für den Grenzwert
der Folge an.

b) Ab welchem Index n0 liegen alle weiteren Folgenglieder weniger als 0,1 vom im Teil a)
vermuteten Grenzwert entfernt?

Aufgabe 2 (∗∗). Beweise mit Hilfe der Definition 1, dass die Folge aus Aufgabe 1 tatsächlich
konvergent ist.

Hinweis. Gehe ähnlich vor wie im Beweis der Konvergenz der harmonischen Folge und schau
dir zum Verständnis die Erläuterung des Beweises genau an!

Aufgabe 3 (Summenschreibweise∗).

a) Berechne die Werte der folgenden Summen:

•
∑6

i=1(i
2 − 2i)

•
∑100

k=1 k
Hinweis. Fasse bestimmte Summanden jeweils geeignet zusammen!

b) Schreibe mit Hilfe der Summenschreibweise:

• 1
2 + 1

4 + 1
6 + 1

8 + . . .+ 1
20

• 0,2 + 0,02 + 0,002 + . . .+ 0,0000002

Aufgabe 4 (0,999. . . = 1∗∗). Martin aus der 6. Klasse behauptet:
”
Ich habe gelernt, dass

1
9 = 0,111 . . . ist. Dann müsste 9 · 19 = 0,999 . . . sein. Das würde bedeuten, dass 1 = 0,999 . . .
gilt!“ Martin hat tatsächlich Recht, aber warum ist das so? Beweise seine Vermutung mit
deinem neuen Wissen zu Folgen und Reihen wie folgt:

a) Zeige mit Definition 1, dass die Zahlenfolge 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999, . . . den Grenzwert 1
besitzt.

b) Definiere eine geeignete geometrische Reihe und wende Satz 1 an, um die gewünschte
Konvergenz zu zeigen.

c) Es wird dich vielleicht überraschen, dass dieselbe Zahl zwei unterschiedliche Komma-
schreibweisen haben kann. Diese Eigenschaft trifft auf einen Teil der rationalen Zahlen
zu. Erläutere allgemein, welche rationalen Zahlen unterschiedliche Dezimaldarstellungen
haben können und welche nicht.

Aufgabe 5 (Achilles und die Schildkröte∗∗). Lies dir noch einmal die Knobelaufgabe vom
Anfang durch.

a) Skizziere die Überlegungen der Schildkröte mit Hilfe eines Zahlenstrahls und erläutere
deine Zeichnung.
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b) Berechne den genauen Punkt, an dem Achilles die Schildkröte überholt. Begründe deine
Antwort mit Hilfe einer Folge oder Reihe.

c) Erkläre, welche Tatsache die Schildkröte in ihren Überlegungen nicht beachtet hat.

Aufgabe 6 (Die Harmonische Reihe – Nochmal die Schildkröte!∗∗∗). Nachdem die Schildkröte
überholt wurde, ist sie so frustriert, dass sie immer langsamer wird. In der ersten Minute
schafft sie noch einen Meter, in der zweiten Minute nur noch einen halben Meter, in der
dritten Minute nur noch einen drittel Meter, in der vierten Minute nur noch einen viertel
Meter und so weiter. Begründe, wie weit die Schildkröte kommt, wenn sie in diesem Maß
langsamer wird, und ob sie so jemals nach Hause kommt!

Weiterführende Links

http://www.mathesite.de/pdf/folge.pdf

http://www.mathematische-basteleien.de/geometrisch.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Folgen_und_Reihen
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