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Aufgabe 11.1:
Es sei R ein Ring.

(a) Es seien S,T ⊆ R. Zeigen Sie: (S) ⊆ (T ) ⇐⇒ S ⊆ (T ).

(b) Es sei K ∶= Z/5Z und R ∶= K[X,Y ] ∶= K[X][Y ] der Polynomring in zwei
Unbestimmten über dem Körper K. Weiter seien I ∶= (2XY + 1, Y 2 + 4XY + 1)
und J ∶= (X2 + 1, Y + 2X) Ideale in R. Überprüfen Sie, ob I ⊆ J , J ⊆ I, I = J oder
I /⊆ J und J /⊆ I gilt.

Aufgabe 11.2:
Es sei ϕ ∶ N→ N die Eulersche ϕ-Funktion.

(a) Es sei p eine Primzahl und n ∈ N. Zeigen Sie: ϕ(pn) = pn − pn−1 = pn−1(p − 1).

(b) Es sei n ∈ N. Zeigen Sie:
n = ∑

d∈N,
d∣n

ϕ(d).

Aufgabe 11.3:
Einige Weihnachtselfen sind damit beauftragt, Weihnachtskekse zu backen und die Elfen
backen nun schon bereits eine Woche am Stück. Als diese davon eine gewisse Anzahl Kekse
fertig haben und ihnen der Teig ausgeht, fangen die Elfen damit an, die Kekse in Pakete
zu verpacken. Sie haben den Auftrag, in alle Pakete gleich viele Kekse hinein zu legen und
haben dabei insgesamt 16 Pakete zur Verfügung. Nach gleichmäßigem Aufteilen der Kekse
bleiben aber noch 13 Kekse übrig. Aus Frust, zu viel gebacken zu haben, zerstampft einer
der Elfen eines der Pakete (natürlich hat er vorher die Kekse in Sicherheit gebracht). Als
die Elfen nochmal probieren, die Kekse gleichmäßig zu verteilen, bleiben diesmal 14 Kekse
übrig. Aus Wut darüber, noch mehr Kekse übrig zu haben, wütet der wütende Elf weiter
und zerstört nochmal 4 Pakete (auch hier brachte er die Kekse vorher in Sicherheit). Ein
letztes mal probieren die Elfen, die Kekse zu verteilen und diesmal geht es tatsächlich
auf. Froh, endlich alles verpackt zu haben, fragt sich einer der Elfen nun schließlich, ob
jemand wüsste, wie viele Kekse die Elfen denn eigentlich gebacken haben. Auspacken und
Nachzählen geht nun natürlich nicht mehr. Ein Elf meldet sich und sagt, er sei sicher, dass
sie jeden Tag mindestens 1400 Kekse gebacken haben. Ein andere Elf erwiedert, dass es
aber bestimmt nie mehr als 1500 Kekse am Tag waren. Können Sie den Elfen helfen und
die Anzahl der gebackenen Kekse bestimmen?

Abgabe bis Montag, den 08. Januar 2018, 10 Uhr in den jeweiligen Briefkasten
im Eingangsbereich des Mathematikgebäudes.
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