
Ma� und Integral im SS 03 { Zusammenfassung am 1.Apr 2003 Kann ih die folgenden Eigenshaften des Riemannshen Integrals zeigen: eine stetige Funk-tion ist Riemann integrierbar, die Trapez-Regel konvergiert f�ur eine Riemann-integrier-bare Funktion, Riemannshe Integrale konvergieren wenn die Funktionen gleihm�a�ig kon-vergieren. Habe ih ein Beispiel einer unendlih di�erenzierbaren Funktion mit kompaktem Tr�ager? Kenne ih einen Faltungsoperator L" : C0 ! C1, und kann ih zeigen, da� L"f ! fpunktweise konvergiert, wenn "! 0? Kenne ih eine Klasse von glatten Ma�en, die in gewissem Sinn gegen ein singul�ares Ma�konvergieren. Kenne ih eine Di�erentialgleihung, die ih im shwahen Sinn formulieren und l�osen kann? Habe ih Beispiele von Algebren, �-Algebren, (signierten) Inhalten, (signierten) Ma�en und(signierten) Pr�ama�en? Habe ih eine Anwendung des Brave-Mengen-Prinzips? Habe ih ein Beispiel eines stetigen und eines niht stetigen Ma�es oder Inhalts? Habe ih eine Anwendung der disjunkte Mengen Darstellung f�ur eine Vereinigung? Kann ih zeigen, da� ein Ma� beshr�ankt ist, genau dann wenn es endlih ist? Habe ih eineMengenfunktion, mit der die �Aquivalenz niht gilt? F�ur eine Algebra F0, kann ih zeigen, da� G = fG : An " G;An � F0g niht notwendi-gerweise eine �-Algebra ist? Kann ih zeigen, da� D = fD : An # D;An � F0g nihtnotwendigerweise eine �-Algebra ist? F�ur eine Algebra F0 und G = fG : An " G;An � F0g, kann ih zeigen, da� G � H gilt,wobei die Menge H im Satz 1.3.5 de�niert wird? Habe ih ein Beispiel eines Ma�es oder Inhalts, in dem �(A\B)+�(A[B) = �(A) +�(B)niht gilt? Kann ih zeigen, da� die in Lemma 1.3.3 de�nierte Mengenfunktion �� ein �au�eres Ma� ist? Kann ih das boot-strapping Argument f�ur den Monotone Klasse Satz durhf�uhren? Kann ih den Carath�eodory Ausdehnung Satz 1.3.10 f�ur ein endlihes Ma� beweisen? Kann ih den Approximation Satz 1.3.11 f�ur ein endlihes Inhalt beweisen? Habe ih ein Verfahren, das ih durhf�uhren kann, mit dem eine Eigenshaft f�ur ein endlihesMa� auh f�ur ein �-endlihes Ma� etabliert werden kann?


