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Einiges zu Folgen und Reihen1

In starker Anlehnung an die Ausführungen von Kastner2 finden Sie nachstehend einige knapp gehaltene Bemerkungen zu 
Folgen, Reihen und Grenzwerten.

Folgen
Ein Spezialfall einer Funktion ist die sog. Folge. Hier ist der Definitionsbereich (in aller Regel) eine der Mengen ℕ , ℕ0  
oder bei einer bestimmten Betrachtung auch ein endlicher oder unendlicher Teilbereich hiervon. Der Definitionsbereich 
wird in diesem Zusammenhang auch Indexbereich genannt. Ist der Indexbereich eine endliche Menge, so nennen wir 
die Folge endlich, andernfalls eine unendliche Folge.

Für Folgen verwenden wir meist statt f(n) die mit einem Index versehene Notation fn, wobei n aus dem Indexbereich 
stammt.

Beispiele:

1. Wir können eine unendliche Folge definieren durch f :ℕ→ℝ , f n :=n+1 . Die ersten Folgeglieder sind 
dann (2, 3, 4, 5, 6, …); durch die explizite konstruktive Formel für die Folge sind die drei Punkte in der Notation 
unmissverständlich.

2. f :ℕ0→ℝ , f k :=2⋅k+1  führt zu der konkreten (unendlichen) Folge (1, 3, 5, 7, …).

3. Eine sog. konstante Folge ist langweilig, jedoch trotzdem eine Folge: zum Beispiel an := 1 (für jedes n aus den 
natürlichen Zahlen).

4.  führt zu der unendlichen Folge (1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, …).

5. Die Zuordnungsvorschrift führt zu der Folge (-1, ½, -1/3, ¼, -1/5, 1/6, …). 

(Hier ist aus dem Kontext klar, dass k den Wert 0 nicht annehmen darf.)

6. Legt man jedes Jahr € 1000 unter seine Matratze, dann liegen dort nach n Jahren .

7. Eine Folge kann auch rekursiv festgelegt werden.
a :ℕ0→ℝ , a0 :=1 , an:=2⋅an−1( für n∈ℕ)

Dies führt zu der wiederum unendlichen Folge (1, 2, 4, 8, 16, …), d.h. ab Index 1 ist jedes Folgeglied doppelt so 
groß wie sein Vorgänger-Element.

8. K :ℕ0→ℝ , K0:=1000 , Kn :=0.98⋅Kn−1( für n∈ℕ)

Dies führt zu einer weiteren unendlichen Folge (1000, 980, 960.40, 941.19, 922.37, …), wobei ab K2 die 
Nachkommastellen auf zwei gerundet wurden.

1 Das Beispiel stammt im Wesentlichen aus Kastner (2018): Elementare Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, S. 25f.

2 Vgl. Kastner (2018): Elementare Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, S. 135ff.
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ak :=
1
k
für k∈ℕ

Kn :=1000⋅n für n∈ℕ

ak :=
(−1)k

k



Eine Folge (ak )k∈ℕ heißt beschränkt, wenn es zwei Zahlen M, N   gibt, sodass alle Folgenglieder im Intervall [M, N]∈ℝ  
liegen: M ≤ ak ≤ N für alle k  . Sie heißt monoton wachsend (bzw. monoton fallend), wenn jeder Nachfolger größer∈ℕ  
(bzw. kleiner) oder gleich seinem Vorgänger ist: ak ≤ ak +1 (ak ≥ ak+1). Gilt sogar jeweils die strikte Ungleichung, dann heißt 
die Folge streng monoton wachsend (bzw. streng monoton fallend).

Zwei wichtige Begriffe für verschiedene Anwendungsbereiche: eine Folge wird arithmetisch genannt, wenn für alle k die 
Differenz zweier aufeinanderfolgender Glieder konstant ist: ak+1 − ak = d. Sie heißt geometrisch, wenn alle Folgenglieder ak 

≠ 0 sind und der Quotient von zwei aufeinanderfolgenden Gliedern konstant ist: ak+1 / ak = q.

Anregung 1: prüfen Sie doch die oben genannten Beispiel-Folgen auf die hier definierten Eigenschaften.

Anregung 2: welchen Zusammenhang können Sie bei einer arithmetischen Folge zwischen dem Anfangsglied a1 und 
dem k-ten Element ak herleiten?

Anregung 3: (das war ja zu erwarten:) und welchen Zusammenhang können Sie bei einer geometrischen Folge zwischen 
dem Anfangsglied a1 und dem k-ten Element ak herleiten?

Reihen
Gehen wir von einer Folge (an) aus, wobei n über die natürlichen Zahlen mit oder ohne der 0 rangiert, dann kann zu 
einem Wert n die sogenannte Partialsumme sn gebildet werden:

Betrachten wir die Folge der Partialsummen, also (s1, s2, s3, …), so erhalten wir die unendliche Reihe. Natürlich muss eine 
solche Reihe nicht konvergieren, das heißt, es kann sein, dass sie nach plus oder minus unendlich geht. Es kann aber auch 
sein, dass sie oszilliert, hin und her verläuft. (Dazu sehen wir uns in der Vorlesung konkrete Beispiele an; Sie können aber 
bereits an dieser Stelle gerne die aus den zuvor betrachteten Folgen resultierenden Reihen untersuchen, wenn Sie 
mögen.)

Noch zwei – allerdings sehr naheliegende – Begriffliichkeiten: ist die einer Reihe zu Grunde liegende Folge arithmetisch, so 
heißt auch die resultierende Reihe arithmetisch. Dies gilt entsprechend für den Begriff geometrisch.

Grenzwertbegriff
Eine Zahl a   heißt Häufungspunkt der Folge (a k ) k  , wenn für jedes  > 0 gilt: │a∈ℝ ∈ℕ ε k − a│<   für unendliche vieleε  
k  .∈ℕ

Es kann zu einer bestimmten Folge durchaus mehrere verschiedene Häufungspunkte geben; hat sie jedoch lediglich 
einen einzigen  Häufungspunkt und endet  die Folge schließlich  in einem bestimmten  (beliebig klein zu wählenden) 
Intervall, so gelangt man zum Grenzwertbegriff (bzw. „Limes“) und zur Konvergenz.

Eine Folge (ak)k∈ℕ konvergiert gegen eine Zahl a  , wenn es für jede Zahl  > 0 einen Index k∈ ℝ ε 0 gibt, sodass alle 
Folgenglieder ab diesem Index k0 im Intervall [a − , a + ] liegen. Die Zahl a heißt ε ε dann Grenzwert (Limes) der Folge 
(ak)k∈ℕ. Man schreibt kurz:

.

Anschaulich: ab einem gewissen Index k0 liegen alle Folgenglieder in einer Umgebung um a, sodass sich die Folge (ak)k∈ℕ 

schließlich nur noch im Intervall [a − , a + ] bewegt.ε ε
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sn :=∑
k=1

n

ak=a1+...+an

lim
k→∞

ak=a
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