
Ma� und Integral im SS 03 { Zusammenfassung am 25.Jun 2003 Kann ih den Additivit�atssatz beweisen, sogar in dem Fall, da� die punktweise Summe nihtnotwendigerweise wohl de�niert wird? Kann ih den Monotone Konvergenz Satz beweisen? Wenn � �-endlih ist, g; h Borel messbar sind, und R
 gd� und R
 hd� existieren, kann ihzeigen, da� R
 gd� � R
 hd� gilt genau dann wenn g � h f.�u. [�℄ gilt. Was kann ih dann�uber die F�alle g = 0 [�℄ und g = h f.�u. [�℄ sagen? Kann ih unter den Voraussetzungen eines Beispiels und mit Hilfe des obigen verallgemein-erten Additivit�atssatzes die Gleihung ddx R ba f(x; y)dy = R ba fx(x; y)dy beweisen? Kann ih zeigen, da� das Riemannshe Integral mit dem Lebesgueshen Integral �uberein-stimmt, wenn die beiden existieren? Kann ih den Jordan-Hahn Satz beweisen? F�ur eine beshr�ankte Verteilungsfunktion F0 auf R, kann ih eine eindeutige ZerlegungF0 = F1 + F2 + F3, �i(a; b℄ = Fi(b) � Fi(a), i = 0; 3, beweisen, wobei �1 ein Z�ahlma� ist,�2 absolut stetig [�℄ (Lebesgueshes Ma�) ist, und �3 stetig und singul�ar [�℄ ist? Habe ihein explizites Beispiel fFig, wof�ur ih entsprehende Dihtefunktionen ffig geben kann? Kann ih zeigen, die Cantorshe Funktion F ist stetig und wahsend, F 0 = 0 gilt f.�u. [�℄(Lebesgueshes Ma�), F ist niht absolut stetig, und das Ma� �(a; b℄ = F (b) � F (a) istsingul�ar [�℄ (Lebesgueshes Ma�)? Kann ih zeigen, da� eine reelle Funktion einer reellen Variable absolut stetig ist, genaudann wenn sie ein unbestimmtes Integral ihrer Ableitung ist? Kann ih zeigen, da� die Lp(
)-R�aume (1 � p �1) Banahr�aume sind? Kann ih zeigen, da� C10 (
) diht in Lp(
) (1 � p <1) ist? Habe ih ein Beispiel einer Funktion �, wobei k� � �nkL1(
) ! 0 f�ur keine Folge f�ng �C0(
) gilt? Habe ih ein Beispiel einer Folge ffng und einer Funktion f , wobei fn ��! f und fn Lp�! fgelten, aber fn �! f f.�u. gilt niht? Kann ih eine Teilfolge ffn0g �nden, wobei fn �! ff.�u. [�℄ (Lebesgueshes Ma�) gilt? Kann ih zeigen, da� die Sobolevr�aume Wm;p(
) (1 � p � 1;m 2N0) Banahr�aume sind?


