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- monoton fallend: Das Folgenglied an+1 ist immer kleiner oder gleich dem 

vorhergehenden Folgenglied an (kurz: an+1   an). 

- streng monoton steigend: Das Folgenglied an+1 ist immer größer als das vorhergehende 

Folgenglied an (kurz: an+1 > an). 

- streng monoton fallend: Das Folgenglied an+1 ist immer kleiner als das vorhergehende 

Folgenglied an (kurz: an+1 < an). 

mit jeweils n  IN. 

Beispiele:  

1) Die Folge 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3,1 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; ... ist monoton steigend, da Folgenglied 3 und 

4  beziehungsweise 8 und 9 den gleichen Wert haben und deshalb allgemein gesagt alle 

Folgenglieder größer aber auch gleich dem vorhergehenden sein können.  

2) Die Folge 0,5 ; 0,4 ; 0,2 ; 0,2 ; 0,01 ; 0,005 ; ... ist monoton fallend, da Folgenglied 3 und 

4 den gleichen Wert annehmen, nämlich 0,2 , dadurch ist Folgenglied an+1 nicht immer nur 

kleiner als an, sondern an+1 ist nur   an. 

3) Die Folge an = 
n

1n 
 ist streng monoton fallend, da der Zähler immer um 1 größer ist als 

der Nenner. Daraus resultiert: Der Bruch ist immer größer als 1, nähert sich mit großen n 

immer mehr 1 an, erreicht 1 aber nie. Deshalb ist ein Folgenglied immer etwas kleiner als 

sein vorhergehendes. 

4) Die Folge an = n ist streng monoton steigend, da jedes Folgenglied genau um 1 größer ist 

als das vorhergehende. 

5) Die Folge <an> = 10n   ist bis zum 10. Folgenglied streng monoton fallend, ab dem 10. 

Folgenglied ist die Folge streng monoton steigend. 

Beschränktheit 

Definition: 

Wenn eine Folge über den gesamten Definitionsbereich einen bestimmten Zahlenwert nicht 

über- beziehungsweise unterschreitet, so nennt man diese Zahlenwerte Schranken der Folge 

<an>. Eine Folge <an> hat eine obere / untere Schranke, wenn die Werte der Folge einen 

bestimmten Zahlenwert nicht über- bzw. unterschreiten. Die Schranken bezeichnet man kurz 

als So / Su für obere / untere Schranke. 

Man unterscheidet im allgemeinen zwischen 3 verschiedenen Arten von Beschränktheit: 

1) Eine Folge <an> ist nach oben beschränkt, wenn die Werte der Folge einen bestimmten 

Zahlenwert nicht überschreiten. 

2) Eine Folge <an> ist nach unten beschränkt, wenn die Werte der Folge eine bestimmten 

Zahlenwert nicht unterschreiten. 
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3) Eine Folge <an> ist beschränkt, wenn sie eine obere und eine untere Schranke hat.  

Wichtig: Jede Zahl, die größer (kleiner) oder gleich des größten (kleinsten) Wertes ist, den die 

Folge <an> annimmt, ist eine obere (untere) Schranke. Dadurch gibt es für Folgen, die 

Schranken besitzen, unendlich viele Schranken! 

Der größte Zahlenwert, den eine Folge annehmen kann, wird als kleinste obere Schranke 

bezeichnet.  

Der kleinste Zahlenwert, den eine Folge annehmen kann, wird als größte untere Schranke 

bezeichnet.  

Beispiele: 

1) Die Folge an = 
3

n
  ist nur nach oben beschränkt, da sie linear „nach unten“ abfällt und 

deshalb mit n gegen unendlich jeden noch so kleinen negativen Wert unterschreitet, den 

Wert 0 jedoch nie überschreitet..  

Die kleinste obere Schranke ist also 0, aber 3 oder 10 oder 15 istsind auch eine obere 

Schranken! 

2) Die Folge an = n hat nur eine untere Schranke, da die Werte mit n gegen unendlich immer 

größere Wwertden annimmt und dadurch jeden noch so großen Wert überschreitetn. 

Jedoch ist deras erste erste Folgenglied Wert der Folge <an>  a1 = 1, weshalb es keinen 

kleineren Wert als 1 gibt und deshalb 1 eine untere Schranke ist. 1 ist die grösste untere 

Schranke , , aber 0 , –5 oder ––10000  sind auch untere Schranken. 

3) Die Werte der Folge an = 
n

1n 
 für n   IN liegen zwischen den Zahlen 2 und 1 (da a1 = 2 

ist, für n gegen unendlich <an> sich 1 immer mehr annähert, 1 aber nie unterschreitet), sie 

ist also nach oben und nach unten beschränkt. Solche Folgen, die obere und untere 

Schranken haben, bezeichnet man als beschränkt. 2 ist die kleinste obere Schranke und 1 

ist die größte untere Schranke, aber 7 ist auch eine obere Schranke und –4 ist auch eine 

untere Schranke. 

 

Grenzwerte von Folgen: 

Der Begriff der Umgebung 

Allgemein: 

Bestimmte Folgen nähern sich einer Zahl g an und mit immer größer werdenden n nähern sich 

diese Folgen beliebig (unendlich) nahe an diesen Wert an. Zum Beispiel die Folge <an>=
n

1
 

nähert sich für sehr große n immer mehr (unendlich nahe) dem Wert 0 an, erreicht 0 aber nie. 

Folgen, die sich einem solchen Wert g unendlich nahe annähern, nennt man konvergent (in 

unserem Beispiel konvergiert die Folge <an> gegen 0). 
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Nun kann man um diesen Wert g eine Umgebung einer bestimmten Größe bilden. In einer 

solchen Umgebung liegen nun unendlich viele Folgenglieder der Folge, da sich die Folge dem 

Wert g immer mehr annähert, und dadurch irgendwann in diese Umgebung eintritt. Diese 

Umgebung nennt man -Umgebung (lies: epsilon). 

Definition: 

Unter der „-Umgebung einer Zahl g“ versteht man das offene Intervall U(g) =    g;g  

mit  > 0. 

Die -Umgebung breitet sich auf beiden Seiten der Zahl g aus, jedoch muss diese nicht auf 

beiden Seiten gleich groß sein. In dieser Umgebung um g liegen nun unendlich viele Glieder 

der Folge und nur endlich viele Glieder liegen außerhalb. Durch die Größe von  wird indirekt 

die Anzahl derjenigen Folgenglieder festgelegt, die außerhalb liegen: 

Wählt man in unserem Beispiel die -Umgebung mit ½ (sie erstreckt sich hier also 

gleichmäßig ½ „nach oben“ und ½ „nach unten“), so liegen ab dem 3. Folgenglied (-

Umgebungen sind offene Intervalle!!) alle weiteren in der Umgebung, wird  jedoch mit 

3776

1
 gewählt, so liegen ab dem 3777. Folgenglied alle weiteren in der Umgebung um g. Das 

sind, obwohl es 3774 weniger sind, immer noch unendlich viele. 

Dies bedeutet, dass ab einer bestimmten Zahl N  IN alle an mit n > N in der -Umgebung um 

g liegen. Da N direkt von der Größe der -Umgebung abhängig ist, bezeichnet man N mit 

N(). 

Der Grenzwert: 

Definition: 

Konvergiert eine Folge <an> gegen eine Zahl g, so dass für alle n > N() mit N()  IN alle 

weiteren an in einer -Umgebung um g liegen, dann bezeichnet man diese Zahl g als  

„Grenzwert der Zahlenfolge an“ 

Es gilt:  n > N()    
n

ag  

Man schreibt dies folgendermaßen:  

      "galim"
n

n




 

und liest es:         „der Limes von an für n gegen unendlich ist gleich g“ 

Limes kommt aus dem lateinischen und bedeutet soviel wie „Grenze“ 

Man sagt: Die Folge <an> ist „konvergent“, sie „konvergiert gegen die Zahl g“.  

Ist eine Folge nicht konvergent, so nennt man sie „divergent“ 

grundlegende Sätze zum Grenzwertbegriff: 

 Es gibt einen Spezialfall von einem Grenzwert, nämlich wenn der Grenzwert einer Folge 

0alim
n

n




 ist. In diesem Fall nennt man eine solche Folge Nullfolge. 
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 Eine Folge hat einen Grenzwert g, genau dann, wenn die Folge <an – g> eine Nullfolge 

ist. 

0)ga(limgalim
n

n
n

n




 

Erklärung: Das ist an einem Beispiel einfach zu zeigen: 

hat eine Folge den Grenzwert 2, so ist die Differenz der Folge minus des Grenzwertes (2) 

ein Wert, der anfangs noch relativ weit von null entfernt ist, je größer n aber wird, desto 

weiter nähern sich die Werte von an und g an, die Differenz wird immer kleiner, diese 

Folge konvergiert also gegen null. 

 0alim0alim
n

n
n

n




 

Erklärung: Wenn eine Folge gegen Null konvergiert, so ist es egal, von welcher „Seite“ 

dies geschieht. Der Betrag spiegelt nur die Werte an der x-Achse. Konvergiert eine Folge 

vom negativen Bereich gegen Null, dann konvergiert auch der Betrag gegen Null. 

 galimgalim
n

n
n

n




 

Erklärung: Hier gilt wiederum dasselbe, wie im vorhergehenden Satz: 

der Betrag spiegelt den jeweiligen Wert parallel zur x-Achse. Eine Folge, deren Werte im 

negativen Bereich liegen mit dem Grenzwert –2 wird nun gespiegelt, so dass die Werte 

nun im positiven Bereich liegen, der Grenzwert wird auch gespiegelt. 

 Wenn für alle n IN gilt: 
nn

ba   und 0blim
n

n




, dann gilt auch 0alim
n

n




. 

Beweis: Wegen 0blim
n

n




 gibt es zu jeder Zahl   IR
>0

 eine Zahl N()  IN  

mit n > N()  
n

b  < ; wegen 
nn

ba   gilt für diese Zahl N() auch: 

 n> N()  
n

a  <  und mithin 0alim
n

n




,  

q.e.d. 

 Jede konvergente Zahlenfolge ist beschränkt. 

Erklärung: Eine beschränkte Folge hat bekanntlich 2 Schranken. Die erste Schranke ist 

meist das erste Folgenglied (Ausnahme: die Folge hat nicht über dem gesamten 

Definitionsbereich die gleichen Monotonieeigenschaften), die zweite ist der Grenzwert. 

 Jede Zahlenfolge <an> besitzt höchstens einen Grenzwert. 

Erklärung: Eine Folge beginnt bei n = 1 und läuft bis n  . Laut Definition des 

Grenzwertes müssen unendlich viele Folgenglieder in der -Umgebung eines Grenzwertes 
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liegen. Aus diesen Gründen können nur noch endlich viele Folgenglieder außerhalb der -

Umgebung liegen, also ist kein zweiter Grenzwert möglich. 

 1) Gilt 0alim
n

n




, so gilt für schließlich („schließlich“ bedeutet „fast alle“) alle n  IN 

auch: an > 0. 

2) Gilt 0alim
n

n




, so gilt für schließlich alle n  IN auch: an < 0. 

Erklärung: Da laut Definition des Grenzwertes unendlich viele Folgenglieder in der -

UmgebungUmgebung um g (hier: 0) liegen, liegen nur wenige außerhalb. Liegt nun ein 

Grenzwert zum Beispiel im positiven Bereich des Koordinatensystems, so konvergiert die 

zugehörige Folge gegen diesen Zahlenwert. Es können im Beispiel (wenn überhaupt) nur 

endlich viele Folgenglieder im negativen Bereich liegen. 

 Gilt für schließlich alle Glieder einer konvergenten Zahlenfolge 

 an  0     an  0 

so gilt 

 0alim
n

n




       0alim
n

n




 

Erklärung: Dies ist sinngemäß die Umkehrung des vorhergehenden Satzes. 

 Gilt an  bn  cn für alle n  IN und 


n
n

alim gclim
n

n




, so gilt auch gblim
n

n




 

Erklärung: Wenn die äußeren beiden Zahlenfolgen jeweils den gleichen Grenzwert haben, 

und der Grenzwert einer dritten Folge „zwischen“ ihnen liegen soll, so bleibt dem 

Grenzwert der „mittleren“ Folge nichts anderes übrig, als den gleichen Grenzwert zu 

haben. 

Die Grenzwertsätze: 

Die 4 Grenzwertsätze: 

1. ).ba()ba(limbblimaalim
nn

n
n

n
n

n




 

Beispiel: Wenn 1
1n

n
lim
n




 und  0
n

2
lim
n




, dann ist 101)
n

2

1n

n
(lim

n




 

2. ).ba()ba(limbblimaalim
nn

n
n

n
n

n




 

3. ).ba()ba(limbblimaalim
nn

n
n

n
n

n




 

4. Gilt 0bblim,aalim
n

n
n

n




 und bn  0 für alle n  IN, so ist 
b

a

b

a
lim

n

n

n
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Weitere wichtige Sätze: 

1. Ist c eine beliebige reelle Zahl, so gilt: 

ca)ca(limaalim
n

n
n

n




 

Erklärung: Addiert man zu jedem Folgenglied einer Folge <an> eine Zahl c, so 

verschieben sich die Werte der Folge um diesen Wert c nach oben oder nach unten. 

Konvergiert diese Folge nun, und addiert man die Zahl c wiederum zu jedem Folgenglied, 

so konvergiert die Folge gegen den g + die Zahl c. 

2. Wenn c eine positive reelle Zahl ist und es zu jeder Zahl   IR
>0

 eine Zahl N*()  IN 

gibt mit n > N*()   cag
n

, dann gilt galim
n

n




 

Erklärung: Die -Umgebung wird nur um den Wert c vergrößert, und da  beliebig 

gewählt werden kann, beeinflusst die Größe der -Umgebung nicht die Eigenschaften von 

g als Grenzwert. 

3. Ist <an> eine Nullfolge und <bn> eine beschränkte Folge, so ist auch <
nn

ba  > eine 

Nullfolge. 

Erklärung: Hier findet die Multiplikation Anwendung: multipliziert man eine Zahl mit 0, 

so erhält man  als Ergebnis 0. 

4. Ist c eine beliebige reelle Zahl, so gilt: 

)ac()ac(limaalim
n

n
n

n




 

1.5.Gilt an  0 für alle n  IN und 0aalim
n

n




, so ist die Folge 
n

a

1
 beschränkt, d.h. es 

gibt eine Zahl S, so dass für alle n  IN gilt: S
a

1

n

 . 

Erklärung: Laut Definition der Beschränktheit, ist eine Folge beschränkt, genau dann, 

wenn sie eine obere und eine untere Schranke hat. Hierbei ist der Grenzwert a die eine 

Schranke. Da nun die Folge 
n

a

1
 gegen einen Grenzwert konvergiert, ist das erste 

Folgenglied der Folge die andere Schranke S.  

2.6.Gilt an  0 für alle n  IN und ist 0aalim
n

n




, so gilt: 
a

1

a

1
lim

n
n




. 

Erklärung: Mit dem Grenzwert ist es genauso, wie mit einer „normalen“ Zahl: Wird eine 

Zahl s umgekehrt, so entsteht die Zahl 1/s. Beispiel: die Zahl 5 wird umgekehrt, dann 

entsteht die Zahl 1/5. 
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