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Lineare Algebra 1 Lehramt

Aufgabe 2.1:
Wir betrachten die Abbildung f ∶X → Y, x↦ x2+2 mit X,Y ⊆ R. Bestimmen Sie X,Y ⊆ R
so, dass

(a) f weder injektiv noch surjektiv ist.

(b) f injektiv, aber nicht surjektiv ist.

(c) f nicht injektiv, aber surjektiv ist.

(d) f bijektiv ist.

Aufgabe 2.2:
Es seien M,N,K Mengen und f ∶ M → N und g ∶ N → K Abbildungen. Zeigen oder
widerlegen Sie die folgenden Aussagen.

(a) Ist f injektiv und g injektiv, so ist g ○ f injektiv.

(b) Ist f injektiv und g surjektiv, so ist g ○ f injektiv.

(c) Ist f injektiv und g injektiv, so ist g ○ f surjektiv.

(d) Ist f injektiv und g surjektiv, so ist g ○ f surjektiv.

(e) Ist f surjektiv und g injektiv, so ist g ○ f injektiv.

(f) Ist f surjektiv und g injektiv, so ist g ○ f surjektiv.

(g) Ist f surjektiv und g surjektiv, so ist g ○ f injektiv.

(h) Ist f surjektiv und g surjektiv, so ist g ○ f surjektiv.

Aufgabe 2.3:
Es seien M und N nichtleere Mengen und weiter sei f ∶M → N eine Abbildung.
Zeigen Sie: Für alle Y ⊆ N gilt f (f−1(Y )) ⊆ Y .
Zeigen Sie oder widerlegen Sie (anhand eines Gegenbeispiels) anschließend die folgenden
Aussagen.

(a) Ist f surjektiv, so gilt in obiger Aussage Gleichheit.

(b) Ist f injektiv, so gilt in obiger Aussage Gleichheit.

(c) Gilt in obiger Aussage Gleichheit, so ist f surjektiv.

(d) Gilt in obiger Aussage Gleichheit, so ist f injektiv.
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Aufgabe 2.4:
Es seien M und N nichtleere Mengen und weiter sei f ∶M → N eine Abbildung.
Zeigen Sie: Für alle X ⊆M gilt X ⊆ f−1 (f(X)) .
Zeigen Sie oder widerlegen Sie (anhand eines Gegenbeispiels) anschließend die folgenden
Aussagen.

(a) Ist f surjektiv, so gilt in obiger Aussage Gleichheit.

(b) Ist f injektiv, so gilt in obiger Aussage Gleichheit.

(c) Gilt in obiger Aussage Gleichheit, so ist f surjektiv.

(d) Gilt in obiger Aussage Gleichheit, so ist f injektiv.

Aufgabe 2.5:
Es sei M eine endliche nicht leere Menge und f ∶M →M eine Abbildung. Zeigen Sie, dass
die folgenden Aussagen äquivalent sind.

(a) f ist injektiv.

(b) f ist surjektiv.

(c) f ist bijektiv.

Gilt diese Aussage auch für unendlich große Mengen M? Falls ja, beweisen Sie die Aussage,
falls nicht geben Sie ein Gegenbeispiel an.

Abgabe bis Dienstag dem 23.10.18, 12 Uhr in die jeweiligen Briefkästen des
Mathematikgebäudes.

Hier noch ein kleines Rätsel, dass vollkommen außer Wertung steht:
Wir beweisen, dass in einem Hörsaal alle Studenten stets das gleiche Geschlecht haben
mit Induktion nach der Anzahl der Studenten. Für einen Studenten ist nichts zu zeigen.
Seien also n Studenten im Hörsaal. Man schicke einen Studenten raus, die übrigen n − 1
Studenten haben dann nach IV das gleiche Geschlecht. Nun hole man den ersten Studenten
zurück und schicke einen anderen Studenten hinaus. Die nun übrigen n − 1 Studenten
haben ebenfalls alle das gleiche Geschlecht. Also haben auch beide Studenten, die den
Raum verlassen mussten das gleiche Geschlecht und dann auch alle n im Hörsaal sitzenden
Studenten.
Wo ist nun der Fehler in diesem Beweis?
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