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10) In den letzten 15 Jahren wurden 63.545 Stück produziert. Im ersten Jahr wurden x1 = 2.000 und
im zweiten Jahr wurden x2 = 2.200 Stück produziert. Liegt hier für die Produktionszahlen eine
arithmetische oder eine geometrische Folge zugrunde?

11) a) Man berechne die Summe 6 + 11 + 16 + 21 + . . . + 10 001

b) Zwei Elemente einer geometrischen Folge seien x2 = 1.5 und x4 = 3.375.
Man berechne x1 und die Summe der ersten 20 Folgenelemente.

12) Wie kann mit Summenformeln arithmetischer bzw. geometrischer Reihen auch Produkte, wie etwa

2.4.8.16.32..........1024

berechnet werden? Allgemein soll ein Produkt der Form

P =

n∏

i=1

ai

für festes a > 0 bestimmt werden.

13) Der Anlageberater berechnet, daß das Endkapital bei 4% Verzinsung 3.700 e und bei 5% 4.072 e
beträgt. Wie hoch ist das Anfangskapital und wie lange ist die Laufzeit dieser Anlageform?

14) Ein 10 jähriger Vorsorgeplan hat für die ersten 5 Jahre einen Zinssatz von 2%, dann 2 Jahre einen
Zinssatz von 3% und für die letzten 3 Jahre einen Zinssatz von 4.5%.

a) Wie hoch ist der durchschnittliche Zinssatz über die 10 Jahre?

b) Mit diesem Vorsorgeplan wurden 40.000 e angespart. Es soll davon 8 Jahre lang eine Rente
(nachschüssig) gezahlt werden. Wie hoch ist diese Rente, wenn der Durchschnittszinssatz aus
a) angenommen wird ?

15) Für die Folgen xn bestimme man die ersten 5 Folgenelemente, bestimme, ob die Folgen monoton
sind und kläre, ob die Folgen arithmetisch oder geometrisch sind:

a) x0 = 2 und xn = x2
n−1 ;

b) x0 = 2.5 und die Differenzenfolge von xn ist ∆xn = 5.3n−1 ;

c) x0 = 0, x1 = 1 und xn+1 = xn + xn−1

d) x0 = 0, ∆x1 = 0 und ∆xn+1 = ∆xn + 1.

16) Im Jahre 2014 war der jährliche CO2-Ausstoß 81 Mio. t und im Jahr 2021 war der jährliche CO2-
Ausstoß 96 Mio. t. Klimaforscher A nimmt für die jährlichen CO2-Werte eine arithmetische Folge und
Klimaforscher B nimmt dafür eine geometrische Folge an. Zu welchen Prognosen für 2022 kommen
A bzw. B für den CO2-Ausstoß ?

17) Die folgenden Folgen stelle man graphisch dar. (Falls der Startwert nicht gegeben ist, sei einheitlich
x0 = 1.) Welche der Folgen sind arithmetische bzw. geometrische Folgen?

a) xn = 4n b) xn = xn−1
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√

n d) xn = xn−1

2
− 4 e) xn = n

n−1
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Für die arithmetischen bzw. geometrischen Folgen gebe man das Bildungsgesetz an.

18) Nach einer Übernahme muss ein Kredit in der Höhe von 5,28 Mio. e nachschüssig getilgt werden.
Die jährliche Rate beträgt 940.000 e und der Zinssatz ist 8.6 %. Wann ist dieser Kredit vollständig
getilgt?




