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Lineare Algebra 1 Lehramt

Aufgabe 1.1:
Betrachten Sie die folgende Menge von Paaren ganzer Zahlen.

M = {(1,3), (2,5), (3,7), (4,9), . . .}.

Sind die folgenden Aussagen für alle ganzen Zahlen n und m mit n ≥ 1 und m ≥ 1 wahr?
Begründen Sie Ihre Antworten.

(a) Ist (n,m) ∈M und n gerade, so ist m ungerade.

(b) Ist (n,m) ∈M und m ungerade, so ist n ungerade.

(c) Ist (n,n) ∈M , so ist auch (n,2n + 1) ∈M .

(d) Ist (1,3) ∈M , so gilt (n,2n + 1) ∈M .

(e) Ist (n,m) ∈M , so gilt (n + 1,2m + 1) ∈M .

(f) Ist (n,m) ∈M , so gilt (n + 4,2n + 5) ∈M .

(g) Es gilt (n,n) ∈M genau dann, wenn (n,3n) ∈M .

Aufgabe 1.2:
Es sei M eine Menge mit ∣M ∣ = n ∈ N.

(a) Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion nach n, dass ∣P(M)∣ = 2n gilt.

(b) Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion nach n, dass die Anzahl aller Teilmengen
ungerader Kardinalität von M genau 2n−1 beträgt.

Aufgabe 1.3:
Sind die folgenden Aussagen wahr? Falls ja, beweisen Sie die Aussagen mittels vollständiger
Induktion oder einer anderen Methode. Sind die Aussagen falsch, so geben Sie ein
Gegenbeispiel an.

(a) Für alle n ∈ N0 gilt 6 teilt n3 − n.

(b) Für alle n ∈ N gilt 6 teilt 3n − 3.

(c) Für n ∈ {0,1,2,3,4,5} ist n2 + n + 41 eine Primzahl.

(d) Für alle n ∈ N0 ist n2 + n + 41 eine Primzahl.

(e) Für alle n ∈ N ist ∑n
k=1 k

2 = 1
6n(n + 1)(2n + 1)
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Aufgabe 1.4:
Zu zwei Mengen A und B sei die symmetrische Differenz folgendermaßen definiert:

A△B ∶= (A ∖B) ∪ (B ∖A).

Überprüfen Sie die Wahrheit der folgenden Aussagen für beliebige Mengen A,B,C, indem
Sie jeweils beide Inklusionen überprüfen. Sie dürfen dabei nicht die Distributivgesetze von
Durchschnitt und Vereinigung, die De Morganschen Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten der
Mengendifferenz verwenden. Geben Sie ein Gegenbeispiel an, wenn eine der Aussagen nicht
für alle Mengen A,B,C wahr ist.

(a) A△B = B△A

(b) (A△B) ∪C = (A ∪C)△ (B ∪C)

(c) (A△B) ∩C = (A ∩C)△ (B ∩C)

Aufgabe 1.5:
Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

1. Alle nachfolgenden Aussagen sind wahr.

2. Keine der nachfolgenden Aussagen ist wahr.

3. Alle vorangegangenen Aussagen sind wahr.

4. Eine der vorangegangenen Aussagen ist wahr.

5. Keine der vorangegangenen Aussagen ist wahr.

6. Keine der vorangegangenen Aussagen ist wahr.

Abgabe bis Mittwoch dem 17.10.18, 12 Uhr in die jeweiligen Briefkästen des
Mathematikgebäudes.
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