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Aufgabe 1.1. (6 Punkte) Betrachten Sie zwei Abbildungen f, g : Q → Q von den rationalen Zahlen
in sich selbst und die resultierende

Komposition h := g ◦ f : Q→ Q mit den Werten h(x) = g(f(x))

Summe h := g + f : Q→ Q mit den Werten h(x) = g(x) + f(x)

a) Untersuchen sie die vier Aussagen dass aus der Injektivität, oder Bijektivität von f und g jeweils
die entsprechende Eigenschaft für die Komposition und Summe folgt. Liefern Sie für jede Aussage
jeweils einen entsprechend Beweis oder ein Gegenbeispiele.

b) Untersuchen Sie ob die Vorraussetzungen der gültigen Aussagen auch notwendig sind, d.h. die
Vorraussetzung aus der Behauptung folgt. Liefern Sie dafür wiederum Gegenbeispiele oder Be-
weise.

.

Aufgabe 1.2. (6 Punkte) Betrachten Sie die Menge der 2× 2 Matrizen[
a b
c d

]
mit Elementen a, b, c, d ∈ Q.

a) Untersuchen Sie welche der Körpereigenschaften K1-K5 erfüllt sind.

b) Wiederholen Sie die Untersuchung auf der Teilmenge der Matrizen für die gilt a = d und c+b = 0.

Aufgabe 1.3. (6 Punkte) Betrachten Sie die binomische Formel

(x + y)n =

n∑
k=0

(
n

k

)
xn−kyk für n ∈ N0

a) Zeigen Sie dass die Formel für n = 0 und n = 1 auch dann gilt wenn die Variablen x und y
zu einem nicht kommutativen Ring gehöeren, d.h. nur die Assoziativität bezüglich der Addition
und Multiplikation, die Kommutativität bezüglich der Addition und die Distributivität gegeben
sind.

b) Geben Sie genau an wo der Induktionsbeweis für die binomische Formel ohne Kommutativität
der Multiplikation nicht funktioniert.

c) Untersuchen Sie ob die binomische Formel noch gilt wenn x (oder y) das neutrale Element
bezüglich Addition oder Multiplikation in einem nichtkommutativen Ring ist.

d) Geben Sie ein Paar von 2× 2 Matrizen X,Y an für die gilt (X + Y )2 6= X ·X + 2X · Y + Y · Y .

Aufgabe 1.4. (6 Punkte) Angenommen wir definieren für rationale Zahlen x, y ∈ Q die Addition und
Multiplikation als

x⊕ y ≡ max(x, y) and x⊗ y ≡ min(x, y)

Geben Sie an welche der fünf Körperaxiome erfüllt sind, wiederum durch Beweis oder Gegenbeispiel.

Abgabe bis Mo, 27.04.2015, 15 Uhr in RUD25, 2.422.
Informationen zur Vorlesung finden Sie unter www.math.hu-berlin.de/̃ gaggle/S15/MATHINFO

http://www.math.hu-berlin.de/~gaggle/S15/MATHINFO

