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Aufgabe ZT.1

Berechne die (quadratischen) Multiplikationstabellen modulo 5 und modulo
7.

Aufgabe ZT.2

Sei ap ≡ aq ≡ 1 (mod n) mit p > q. Zeige, dass auch

a(p−q) ≡ 1 (mod n) .

Aufgabe ZT.3

Zeige, dass man für jede Primzahl p 6= 2, 5 eine n.te Potenz von 10 findet,
sodass

10n ≡ 1 (mod p) .

Aufgabe ZT.4

Finde den Rest von 8900 bei Division durch 29.

Aufgabe ZT.5

Sei a eine durch 17 nicht teilbare natürliche Zahl. Zeige, dass entweder a8−1
oder a8 + 1 durch 17 teilbar ist.

Aufgabe ZT.6

Sei p eine Primzahl, und sei a nicht teilbar durch p. Sei n die kleinste
natürliche Zahl, sodass an ≡ 1(mod p) gilt. Zeige, dass n ein Teiler von p− 1
ist.

Aufgabe ZT.7

Sei p eine Primzahl. Zeige, dass für beliebige ganze Zahlen a, b gilt:

(a + b)p ≡ ap + bp (mod p) .
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Aufgabe ZT.8

Seien p und q zwei verschiedene Primzahlen. Zeige

pq + qp ≡ p + q (mod pq) .

Aufgabe ZT.9

Seien a, k, l, n positive ganze Zahlen und es gelte ak ≡ al ≡ 1 (mod n). Zeige,
dass

aggT(k,l) ≡ 1 (mod n) ,

wobei ggT(k, l) der größte gemeinsame Teiler von k und l ist.

Aufgabe ZT.10

Seien p und q zwei verschiedene Primzahlen und a eine nicht durch p und q
teilbare natürliche Zahl. Zeige

a(p−1)(q−1) ≡ 1 (mod pq).

Aufgabe ZT.11

Finde eine ganze Zahl d, sodass

7d ≡ 1 (mod 160).

Hinweis: Benutze den erweiterten Euklidischen Algorithmus für 7x+160y =
1.

Aufgabe ZT.12

Die Daten einer RSA-Kodierung sind (Bezeichnungen wie im Zirkel):

p = 17, q = 11, (geheim)

N = 187, e = 7 (öffentlich).

Von einem Klienten habt ihr den verschlüsselten Geheimtext

C = 11

bekommen. Entschlüssele den Text.
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Aufgabe ZT.13

Schreiben wir alle Zahlen auf, die als Summe zweier Quadratzahlen darge-
stellt werden können:

2, 5, 8, 10, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 47, 50, 50, 52, . . .

(Die Zahl 50 wird zweimal aufgeschrieben, da sie sich auf zwei verschiedene
Weisen darstellen lässt: 50 = 1 + 49 = 25 + 25.)

a) Welche Primzahlen treten in dieser Folge auf und welche nicht?

b) Welche Vermutungen lassen sich über das Verhalten dieser Folge auf-
stellen?

c) Wie ist es bei den Zahlen, die sich als Summe von drei oder vier Qua-
dratzahlen darstellen lassen?
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