
Technische Universität Dortmund Wintersemester 17/ 18
Fakultät für Mathematik

Informationen zur Algebra / Algebra und Zahlentheorie
– Klausur

• Die Klausur findet am 20.03.2018 von 12:00 - 15:00 Uhr im Audimax statt.

• Die Verteilung auf die Hörsäle sowie die Verteilung der Plätze innerhalb der Hörsäle entnehmen
Sie bitte einer Liste auf der Übungseite, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Diese
Liste wird vor Beginn der Klausur auch an den Hörsälen ausgehängt.

• Der Einlass in den Hörsaal wird gegen 11:50 Uhr erfolgen. Warten Sie aber auf jeden Fall ab,
bis die Aufsichtspersonen Sie hineinlassen.

• Sie müssen Ihren Studierendenausweis (falls nicht vorhanden: Studienbescheinigung) und Per-
sonalausweis/Reisepass mitbringen.

• Mäntel und Taschen legen Sie bitte vor der Tafel oder an den Seiten des Hörsaals ab.

• Das Mitführen eines elektronischen Gerätes, welches potenziell zur (mobilen) Kommunikation
geeignet, oder internetfähig ist, gilt als Täuschungsversuch!

• Sie dürfen nur Ausweise, Schreibutensilien (keinen Bleistift, keine roten oder grünen Stifte),
etwas zu essen und zu trinken an Ihren Platz mitnehmen. Insbesondere sind Taschenrechner
nicht erlaubt.

• Die Klausurbögen sind erst nach Beginn der Klausur zu öffnen. Lesen Sie sich die Hinweise auf
dem Deckblatt durch.

• Konzeptpapier liegt dem Klausurbogen bei. Zusatzliche Blätter (Zusatzblätter für den Klausur-
bogen und Konzeptpapier) erhalten Sie auf Nachfrage.

• Die Bearbeitungszeit beträgt 3 Stunden.

• Es werden 6 Aufgaben gestellt.

• Es werden jeweils die besten 5 Aufgaben gewertet.

• Alle Antworten sind mathematisch zu begründen.

• Sofern nichts anderes gesagt ist, darf dabei auf mathematische Ergebnisse aus den Vorlesungen
und den Übungen zur Algebra I / Algebra und Zahlentheorie im Wintersemester 17/18 verwiesen
werden (zum Beispiel durch ein Stichwort wie

”
Satz von Euler“ oder durch kurze Beschreibung

des Ergebnisses).

• Rechnungen sind so aufzuschreiben, dass sie einfach nachzuvollziehen sind. Bei Manipulation
von Matrizen sind die durchgeführten Spalten- oder Zeilenoperationen stets anzugeben.
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