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Übungsblatt 3

Körper und Restklassen∗

Aufgabe 1 (6 Punkte).

a) Beweisen Sie für alle n ∈ N, n > 1 und a, b ∈ Z die folgenden Rechenregeln:

(i) (a+ b) mod n =
(
(a mod n) + (b mod n)

)
mod n.

(ii) (a · b) mod n =
(
(a mod n) · (b mod n)

)
mod n.

b) Welche Elemente in Z14 haben multiplikative Inverse? Begründen Sie! Bestimmen Sie die
multiplikativen Inversen von 9 mod 14 und 33 mod 14 in Z14!

Aufgabe 2 (6 Punkte). Es seien x1, . . . , x9 ∈ {0, 1, . . . , 9} die ersten neun Stellen einer ISBN
und sei p die durch diese Ziffern gegebene Prüfziffer, die die Bedingung(∑9

k=1(11− k) · xk + p
)

mod 11 = 0

erfüllt. Begründen Sie, dass anhand der Abweichung der Prüfziffer stets erkannt werden kann,
wenn einer der beiden Fehler

a) Änderung einer der neun Ziffern auf eine beliebige andere Ziffer ohne Veränderung der
restlichen acht Ziffern (Einzelfehler),

b) Vertauschung zweier verschiedener Ziffern ohne Veränderung der restlichen sieben Ziffern
(Vertauschungsfehler)

auftritt!

∗Abgabe: Dienstag, den 7. November 2017 vor der Vorlesung. Die Abgabe soll in Zweier- oder Dreiergruppen
erfolgen, wobei die beteiligten Studenten dieselbe Übung besuchen müssen. Zur Lösung der Aufgaben wird
der Stoff vom Donnerstag, dem 2. November benötigt.



Aufgabe 3. Wir betrachten die Menge der Paare Q2 = Q×Q = {(a, b) : a, b ∈ Q} rationaler
Zahlen und definieren die zwei Verknüpfungen + und · für alle (a1, b1), (a2, b2) ∈ Q2 durch die
Vorschrift

(a1, b1) + (a2, b2) = (a1 + a2, b1 + b2),

(a1, b1) · (a2, b2) = (a1a2 − 2b1b2, a1b2 + a2b1).

a) Lösen Sie die Gleichung (x, y) · (x, y) + (2, 0) = (0, 0) in Q2. Geben Sie alle Lösungen an!

b) Zeigen Sie, dass (Q2,+) und (Q2\{(0, 0)}, ·) jeweils unabhängig voneinander kommutative
Gruppen sind, und zwar in dieser Reihenfolge: Assoziativität, Kommutativität, Existenz
des neutralen Elements und der Inversen (die anzugeben ist)!

c) Ist es notwendig, die Multiplikation zu ändern, um (x, y) · (x, y) = (2, 0) zu lösen, also die
Wurzel von (2, 0) zu finden? Wenn ja, wie?

Präsenzaufgabe.

a) Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

(i) a ∈ R \Q, b ∈ Q ⇒ a+ b ∈ R \Q.

(ii)
√
6 ∈ Q.

(iii)
√
2 +
√
3 /∈ Q. Hinweis: Was ist (

√
2 +
√
3)2?

(iv) a ∈ R \Q, b ∈ R \Q ⇒ a+ b ∈ R \Q.

b) Betrachten Sie die Untermenge Q(
√
−2) = {a + i

√
2b : a, b ∈ Q} ⊂ C. Ist diese Menge

ein Unterkörper von C? Was bedeutet das für Q2 aus Aufgabe 1?

Hinweis: Die ersten drei Aufgaben sind auf getrennten Blättern zu bearbeiten und mit den
Namen, den Matrikelnummern und der Übungsgruppe zu versehen. Die ersten beiden Aufgaben
werden korrigiert und bewertet. Bei der dritten Aufgabe wird nur ihre Bearbeitung registriert.
Die Präsenzaufgabe wird in der Übung verglichen.


