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0. Übungsblatt, WiSe 2017/18

Keine Abgabe, keine Korrektur

Die Aufgaben werden in der ersten Übungsstunde am Montag, 16.10.2017 besprochen.

1) Bestimmen Sie den Betrag, Real- und Imaginärteil sowie Argument der folgenden

komplexen Zahlen:

z1 :=
(2i + 1)(i− 2) + 1

(2− i)2 − 2 + i
, z2 :=

z̄ − 1

z − 1
, z ∈ C \ {1} , z3 :=

(
1 + i

1− i

)10

,

z4 := (1 + i)n + (1− i)n , n ∈ N .

2) a) Es seien z1, z2, z3 drei verschiedene komplexe Zahlen mit |z1| = |z2| = |z3| = 1.

Zeigen Sie: Es gilt z1 + z2 + z3 = 0 genau dann, wenn z1, z2, z3 in den Ecken eines

gleichseitigen Dreiecks liegen.

b) Formulieren und beweisen Sie eine entsprechende Aussage für vier verschiedene

komplexe Zahlen z1, z2, z3, z4 mit |z1| = |z2| = |z3| = |z4| = 1.

3) Edward Teach, genannt Schwarzbart war einst der gefürchtetste Pirat der Ka-

ribik. Er trug stets sechs Pistolen bei sich und vergrub seine Beute auf einer einsamen

Insel vor Tortuga. Lange nachdem Teach im Kampf auf See gefallen war, fand man

die Schatzkarte:

Gehe direkt vom Galgen zur Palme,

dann gleichviele Schritte unter rechtem Winkel nach links —

stecke die erste Fahne!

Gehe vom Galgen zu den drei Felsbrocken,

genausoweit unter rechtem Winkel nach rechts —

stecke die zweite Fahne!

Der Schatz liegt in der Mitte zwischen den beiden Fahnen!

Die Palme und die Steine waren noch da, der Galgen aber war längst abgetragen.

Hatte der Suchtrupp trotzdem eine Chance, die Schatzkiste zu finden?

4) Es sei c ∈ C. Zeigen Sie, dass die Gleichung z2 + c = z höchstens eine Lösung z0 mit

|z0| < 1
2

besitzt.
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