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Prof. Dr. Detlev Hoffmann 23. Oktober 2018
Dr. Marco Sobiech / Nico Lorenz

Lineare Algebra 1 Lehramt

Aufgabe 3.1:
Geben Sie auf der Menge der ganzen Zahlen eine Relation an, die

(a) nicht reflexiv, aber symmetrisch und transitiv ist.

(b) weder reflexiv, noch symmetrisch, noch transitiv ist.

(c) reflexiv und symmetrisch, aber nicht transitiv ist.

(d) reflexiv, aber weder symmetrisch noch transitiv ist.

Natürlich müssen Sie dabei die jeweilig geforderten Eigenschaften an Ihren Beispielen
nachprüfen.

Aufgabe 3.2:
Überprüfen Sie, ob die folgenden Relationen reflexiv, symmetrisch, transitiv sind. Falls
ja, geben Sie zusätzlich eine geometrische Interpretation der Äquivalenzklassen sowie ein
Vertretersystem der Äquivalenzklassen an.
Zur Erinnerung: Wir definieren R>0 ∶= {x ∈ R ∣ x > 0}.

(a) R = {((a, b), (c, d)) ∈ R2
>0 ×R2

>0 ∣ a + d = b + c}

(b) S = {(x, y) ∈ R ×R ∣ xy ist rational}.

Aufgabe 3.3:
Geben Sie die additive und multiplikative Verknüpfungstafel von Z/10Z an. Bestimmen Sie
anschließend für welche [a]10 ∈ Z/10Z eine natürliche Zahl k ∈ N existiert mit [a]k10 = [1]10.
Was fällt Ihnen dabei auf?

Aufgabe 3.4:
Es sei M eine nicht leere Menge und R eine Relation auf M . Wir nennen R

� antisymmetrisch, wenn gilt: Für alle a, b ∈M mit aRb und bRa folgt a = b.

� total, wenn gilt: Für alle a, b ∈M ist aRb oder bRa.

(a) Geben Sie eine totale Relation auf der Menge der ganzen Zahlen an.

(b) Es sei A eine beliebige Menge. Zeigen Sie, dass die Relation ”Inklusion” eine reflexive,
antisymmetrische und transitive Relation auf P(A) ist. Für welche Mengen A ist die
Relation ”Inklusion” auf P(A) total?

(c) Bestimmen Sie alle totalen Äquivalenzrelationen auf der Menge M und geben Sie
ein Vertretersystem der Äquivalenzklassen an.

(d) Bestimmen Sie alle Relationen auf M , die sowohl symmetrisch als auch
antisymmetrisch sind und zeigen Sie, dass diese dann auch stets transitiv sind.
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Aufgabe 3.5:
(a) Es seien a, b, c ∈ Z ganze Zahlen, welche die Gleichung a2 + b2 = c2 erfüllen. Zeigen

Sie, dass dann mindestens eine der drei Zahlen durch 3 teilbar ist.

(b) Bestimmen Sie alle Elemente [a]13 ∈ Z/13Z, für die ein [b]13 ∈ Z/13Z existiert mit
[b]213 = [a]13.

(c) Berechnen Sie folgende Ausdrücke. Verwenden Sie dafür keinen Taschenrechner und
führen Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar auf.

(i) 57 ⋅ 75 + 23 mod 3

(ii) 310 − 520 + 1019 mod 4

(iii) 145910 + 20895 mod 9

(iv) (86094 − 10095) ⋅ 971234 mod 16

Abgabe bis Dienstag dem 30.10.18, 12 Uhr in die jeweiligen Briefkästen des
Mathematikgebäudes.
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