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1 Hausaufgaben vom 24.09.2008

Polynome 1

Ein Polynom ist ein algebraischer Ausdruck der Form

anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x + a0, (∗)

wobei a0, a1, . . . , an beliebige reelle Zahlen sind.
Polynome kann man addieren und multiplizieren.

Seien f und g zwei Polynome. Man sagt, dass f durch g teilbar ist, falls

f = g · q

für ein Polynom q gilt.

Falls in (∗) an 6= 0 gilt, heißt n der Grad des Polynoms.

Insbesondere ist jede Zahl a 6= 0 ein Polynom vom Grad 0.

Aufgabe 1.1

Stelle das folgende Produkt zweier Polynome in der Form (∗) dar:

(x3 + 4x2 − 3x + 1)(x2 − 3x + 2) .

Aufgabe 1.2

Ist das Polynom x3 + 4x2 − 3x + 1 durch das Polynom x− 2 teilbar?

Aufgabe 1.3

Kann das Polynom
x4 + 1

als Produkt zweier Polynome (jeweils vom Grad ≥ 1) geschrieben werden?
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2 Hausaufgaben vom 01.10.2008

Polynome 2

Aufgabe 2.1

Welche der folgenden Polynome sind irreduzibel (mit Begründung):

x− 2, x2 + 1, x2 + 3x + 1, x3 − x + 1 ?

Aufgabe 2.2

Sei das Produkt fg zweier Polynome f und g durch x− b teilbar. Zeige, dass
entweder f oder g durch x− b teilbar ist.

Aufgabe 2.3

Sei f ein Polynom, welches beim Dividieren durch x − 1 den Rest 5 und
beim Dividieren durch x − 2 den Rest 3 lässt. Finde den Rest von f beim
Dividieren durch (x− 1)(x− 2).
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3 Hausaufgaben vom 08.10.2008

Polynome 3

Aufgabe 3.1

Finde den größten gemeinsamen Teiler der Polynome

x5 + x4 + 1 und x4 − 2x3 − x2 − 2x + 1 .

Aufgabe 3.2

Sei f ein irreduzibles Polynom in IR[x]. Zeige, dass deg f entweder eine gerade
Zahl oder 1 ist.

Aufgabe 3.3

Finde ein Polynom, das durch x2 + 1 teilbar ist und beim Dividieren durch
x3 + 1 den Rest 1 lässt.

Aufgabe 3.4

Zeige, dass das Polynom x2n + xn + 1 durch x2 + x + 1 genau dann teilbar
ist, wenn n nicht durch 3 teilbar ist.

Aufgabe 3.5

Analog zu ggT(f, g) definieren wir das kleinste gemeinsame Vielfache
kgV(f, g) zweier Polynome f und g als ein Polynom s mit den Eigenschaften

(i) s
... f und s

... g;

(ii) falls t
... f und t

... g gilt, dann gilt t
... s .

a) Zeige, dass kgV(f, g) existiert und bis auf einen konstanten Faktor ein-
deutig bestimmt ist.

b) Zeige, dass bis auf einen konstanten Faktor auf der rechten Seite die
folgende Gleichung gilt:

ggT(f, g) kgV(f, g) = fg .
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4 Hausaufgaben vom 05.11.2008

Polynome 4

Genau wie bei den ganzen Zahlen kann man die Reste der Polynome beim
Dividieren durch ein Polynom f addieren und multiplizieren. Es entstehen
Additions- und Multiplikationsregeln “modulo f”.

Beispiel: x · x = x2 ≡ 1 (mod x2 − 1).

Aufgabe 4.1

Zeige: f ist irreduzibel genau dann, wenn aus ab ≡ 0 (mod f) entweder a ≡
0 (mod f) oder b ≡ 0 (mod f) folgt.

Aufgabe 4.2

Zeige: Wenn ggT(f, g) = 1 gilt, dann existiert ein h, sodass

gh ≡ 1 (mod f)

gilt.

Aufgabe 4.3

Schreibe die Additions- und Multiplikationsregeln modulo x2 + 1 auf. Zu
welchen schon bekannten Regeln sind diese ähnlich?
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5 Hausaufgaben vom 12.11.2008

Kreise 1

Aufgabe 5.1

Berechne die Radien R aller Kreise dieser Kreispackung, unter der Annah-
me, dass die größten Kreise den Radius R0 = 1 haben. Was fällt bei den
Krümmungen k = 1/R auf?

Aufgabe 5.2

Kann man Drehungen und Parallelverschiebungen in der Ebene als Hinter-
einanderausführungen von Spiegelungen erzeugen?

Aufgabe 5.3

Berechne den Radius R des mittleren Kreises als Funktion der Radien
R1, R2, R3, R4 der vier äußeren, sich berührenden Kreise, welche den mitt-
leren Kreis orthogonal schneiden.

R

R3

R4

R1 R2
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6 Hausaufgaben vom 19.11.2008

Kreise 2

Aufgabe 6.1

Welche Geraden werden bei der Inversion an einem Kreis auf Geraden abge-
bildet?

Aufgabe 6.2

In welche Vierecke können Kreise einbeschrieben werden?

Aufgabe 6.3

Zeige, dass für vier sich außen berührende Kreise (wie in der Abbildung) die
Berühungspunkte wiederum auf einem Kreis liegen.
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7 Hausaufgaben vom 26.11.2008

Farey-Folge und Ford-Kreise

Aufgabe 7.1

Wir nennen zwei Brüche a
b

und c
d

assoziiert, wenn |ad − bc| = 1 gilt. Der
Median zweier Brüche a

b
und c

d
sei der Bruch a+c

b+d
.

Zeige: Der Median zweier assoziierter Brüche ist mit den beiden Medianen
dieser Brüche assoziiert.

Aufgabe 7.2

Nehme zwei sich berührende Kreise mit Durchmesser 1, die die Zahlengera-
de in den Punkten 0 und 1 berühren. Zeichne einen Kreis, der sowohl die
Zahlengerade als auch beide Kreise berührt. Für jedes neu entstehende Paar
berührender Kreise zeichne wiederum einen Kreis, der beide Kreise und die
Zahlengerade berührt.

a) Zeige, dass je zwei berührende Kreise die Zahlengerade in Punkten
berühren, die benachbarte Terme einer Farey-Folge sind.

b) Zeige, dass der Durchmesser des Kreises über dem Punkt a
b

(gekürzter
Bruch) gleich 1

b2
ist.
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8 Hausaufgaben vom 03.12.2008

Kreise 3

Nehme zwei sich berührende Kreise mit Durchmesser 1, die die Zahlengera-
de in den Punkten 0 und 1 berühren. Zeichne einen Kreis, der sowohl die
Zahlengerade als auch beide Kreise berührt. Für jedes neu entstehende Paar
berührender Kreise zeichne wiederum einen Kreis, der beide Kreise und die
Zahlengerade berührt.

Aufgabe 8.1

Seien C1 und C2 zwei sich berührende Kreise und C3 der Kreis, welcher C1,
C2 und die Zahlengerade berührt. Seien a

b
und c

d
die Tangentialpunkte von

C1 beziehungsweise C2 mit der Zahlgeraden, wobei beide Brüche vollständig
gekürzt sind. Zeige, dass C3 die Zahlengerade im Punkt a+c

b+d
berührt.

Aufgabe 8.2

Seien C1, C2,
a
b
, c

d
wie in Aufgabe 8.1. Zeige: |ad− bc| = 1.

Aufgabe 8.3

Zeige, dass der Durchmesser des Kreises über dem Punkt a
b

(gekürzter Bruch)
gleich 1

b2
ist.
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9 Hausaufgaben vom 10.12.2008

Kreise 4

Aufgabe 9.1

Beweise, dass bei der Inversion an einem Kreis Geraden auf Kreise abgebildet
werden. Welche Kreise werden auf Geraden abgebildet?

Aufgabe 9.2

Zeige, dass mit der Inversion an einem geeignet gewählten Kreis zwei Kreise
oder ein Kreis und eine Gerade in zwei Geraden oder in zwei konzentrische
Kreise abgebildet werden können.

Aufgabe 9.3

Finde eine geometrische Konstruktion für die Bildpunkte bei der Inversion
an einem Kreis. Konstruiere den Bildpunkt bei der Inversion an einem Kreis
nur mit Zirkel und Lineal.
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10 Hausaufgaben vom 07.01.2009

Gaußsche Zahlen

Definition. Eine Gaußsche Zahl ist eine komplexe Zahl a + bi mit a, b ∈ Z
(das heißt a und b sind ganze Zahlen).

In der komplexen Zahlenebene sind die Gaußschen Zahlen genau die Punkte
mit ganzzahligen Koordinaten.

Aufgabe 10.1

Trage in die komplexe Zahlenebene die Gaußsche Zahl 2 + i und ihre Vielfa-
chen i(2 + i) und (1 + i)(2 + i) ein.

Aufgabe 10.2

Finde alle Gaußsche Zahlen a + bi, sodass auch 1
a+bi

eine Gaußsche Zahl ist.

Aufgabe 10.3

a) Ist die Zahl 2 + i das Quadrat einer anderen Gaußschen Zahl?

b) Ist die Zahl 3 + 4i das Quadrat einer anderen Gaußschen Zahl?
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11 Hausaufgaben vom 21.01.2009

Summen zweier Quadrate 1

Aufgabe 11.1

Sei
m = a2 + b2 ,
n = c2 + d2 .

Schreibe die Zahl mn als Summe zweier Quadrate.

Aufgabe 11.2

a) Zeige: Wenn die Norm einer Gaußschen Zahl z eine Primzahl ist, dann
ist z irreduzibel.

b) Ist 2 eine irreduzible Gaußsche Zahl?

Aufgabe 11.3

Aus der Multiplikativität der Norm folgt leicht:

z
... w ⇒ N(z)

... N(w).

Finde zwei Gaußsche Zahlen z und w, sodass N(z)
... N(w) gilt, aber z durch

w nicht teilbar ist.
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12 Hausaufgaben vom 28.01.2009

Summen zweier Quadrate 2

Aufgabe 12.1

Dividiere mit Rest −1+4i durch 2+ i. Wie viele verschiedene Möglichkeiten
gibt es dafür?

Aufgabe 12.2

a) Finde zwei Darstellungen der Zahl 377 = 13 · 29 als Summe zweier
Quadrate.

b) Sei n = pq, wobei p und q Primzahlen der Form 4k + 1 sind. Zeige,
dass die Zahl n genau zwei unterschiedliche Darstellungen als Summe
zweier Quadrate besitzt.

Aufgabe 12.3

Zeige, dass jede Primzahl der Form 4k + 3 auch eine Gaußsche Primzahl ist.
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13 Hausaufgaben vom 11.02.2009

Summen zweier Quadrate 2

Aufgabe 13.1

Betrachte die Menge

Z[
√
−5] = {a + b

√
−5 | a, b ∈ Z} ⊂ C .

a) Trage die Elemente von Z[
√
−5] in die komplexe Zahlenebene ein.

b) Die Norm einer Zahl aus Z[
√
−5] wird definiert als

N(a + b
√
−5) = a2 + 5b2 .

Zeige, dass
N(zw) = N(z)N(w)

gilt.

c) Zeige, dass die Zahlen 2 und 3 irreduzibel in Z[
√
−5] sind.

d) Zeige, dass die Zahl 6 mindestens zwei unterschiedliche Zerlegungen in
irreduzible Faktoren in Z[

√
−5] besitzt.

e) Erkläre anhand der Zeichnung in a), warum in Z[
√
−5] Division mit

Rest nicht immer möglich ist.

Aufgabe 13.2

Sei
A = a1 − a2 + a3 − . . . + (−1)NaN ,

wobei a1 ≥ a2 ≥ . . . ≥ aN gilt. Beweise die folgenden Abschätzungen für die
partiellen Summen An = a1 − a2 + . . . + (−1)nan:

a)
An ≤ A für n ≡ 0 (mod 2),
An ≥ A für n ≡ 1 (mod 2).

b)
|A− An| ≤ an+1 .
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Aufgabe 13.3

Für die Anzahl f(r) der Gitterpunkte (Punkte mit ganzzahligen Koordina-
ten) im Viertelkreis {x2 + y2 ≤ r2, x ≥ 0, y ≥ 0} gilt die folgende Gleichung:

f(r)− 1 =
⌊
r2

⌋
−

⌊
r2

3

⌋
+

⌊
r2

5

⌋
−

⌊
r2

7

⌋
+ . . . .

a) Zeige mit Hilfe des Teils b) in Aufgabe 13.2, dass die Zahl f(2k + 1),
k ∈ Z, sich von der Summe

⌊
(2k + 1)2

⌋
−

⌊
(2k + 1)2

3

⌋
+ . . . + (−1)k

⌊
(2k + 1)2

2k + 1

⌋
um nicht mehr als 2k + 1 unterscheidet.

b) Beweise die Leibniz-Formel:

π

4
= 1− 1

3
+

1

5
− 1

7
+ . . . .
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14 Hausaufgaben vom 04.03.2009

Polynominterpolation

Aufgabe 14.1

Finde mit Hilfe des Lagrange-Interpolationsverfahrens ein Polynom P höchs-
tens dritten Grades (nicht notwendigerweise in Standardform), welches die
Gleichungen P (−2) = 9, P (0) = 4, P (1) = −3, P (4) = 12 erfüllt.

Aufgabe 14.2

Das Newton-Interpolationsverfahren benutzt die Newton-Basis, die im Fall
der Aufgabe 14.1 wie folgt aussieht:

N1(x) = 1 ,
N2(x) = (x + 2) ,
N3(x) = (x + 2)x ,
N4(x) = (x + 2)x(x− 1) .

Finde heraus, wie das Newton-Interpolationsverfahren funktioniert, und be-
nutze es, um das Polynom P aus Aufgabe 14.1 zu finden. Überlege, wel-
che Vorteile das Newton-Interpolationsverfahren gegenüber dem Lagrange-
Interpolationsverfahren hat.

Aufgabe 14.3

Seien m1, . . . ,mn paarweise teilerfremde ganze Zahlen, das heißt

ggT(mi, mj) = 1 für alle i 6= j,

und seien a1, . . . , an beliebige ganze Zahlen. Gesucht wird eine ganze Zahl x,
die die folgenden Kongruenzen erfüllt:

x ≡ a1(mod m1)
...

x ≡ an(mod mn) .

Zeige, dass x existiert und eindeutig modulo M = m1 · . . . ·mn bestimmt ist.
(Dieser Sachverhalt ist als Chinesischer Restsatz bekannt.)
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15 Hausaufgaben vom 25.03.2009

Binet-Formel

Aufgabe 15.1

Die Folge (an)n≥0 sei durch a0 = 0, a1 = 1 und an+2 = 2an+1 − 3an für alle
n ≥ 0 definiert.
Finde eine explizite Formel für an.

Aufgabe 15.2

Erkläre mithilfe des Binomischen Lehrsatzes, warum die Binet-Formel immer
einen rationalen Wert als Ergebnis hat.

Aufgabe 15.3

Für jede Folge (an), die durch zwei Anfangswerte und die Rekursionsvor-
schrift

an+2 = pan+1 + qan (∗)

beschrieben wird, können wir eine explizite Formel finden. Ausnahmen stellen
diejenigen Folgen dar, bei denen die charakteristische Gleichung

λ2 − pλ− q = 0 (∗∗)

nur eine (zweifache) Nullstelle besitzt.
Sei λ die zweifache Nullstelle der Gleichung (∗). Zeige, dass außer der geo-
metrischen Folge (λn) auch noch die Folge (nλn) die Rekursionsformel (∗)
erfüllt.
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16 Hausaufgaben vom 22.04.2009

Der Inkreis und die Ankreise eines Dreiecks

Aufgabe 16.1

Seien I und IA, IB, IC die Mittelpunkte des Inkreises und der Ankreise des
Dreiecks 4ABC. Zeige, dass sowohl die Punkte I, A, IA als auch die Punkte
A, IB, IC kollinear sind.

Aufgabe 16.2

Beweise die Identiät
1

ra

+
1

rb

+
1

rc

=
1

r

für die Radien des Inkreises und der Ankreise eines Dreiecks.
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17 Hausaufgaben vom 29.04.2009

Der Kreis-Satz von Descartes

Aufgabe 17.1

Berechne die Krümmungen k = 1
R

aller Kreise dieser Kreispackung unter der
Annahme, dass die größten Kreise den Radius R0 = 1 haben. Was fällt auf
(vergleiche Aufgabe 17.3)?

Aufgabe 17.2

Berechne die Krümmungen der Ford-Kreise.
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Aufgabe 17.3

(Apollonische Kreismuster)
Nimm an, dass drei sich paarweise berührende Kreise ganzzahlige Krümmun-
gen haben. Seien k1 und k2 die Krümmungen der beiden Kreise, welche alle
drei ursprünglichen Kreise berühren. Zeige: Wenn eine der Krümmungen k1,
k2 ganzzahlig ist, dann ist es auch die andere.
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18 Hausaufgaben vom 06.05.2009

Olympiadeaufgaben

Aufgabe 18.1

Ein Dreieck habe ganzzahlige Seitenlängen a, b, c. Jede dieser Zahlen sei Tei-
ler des Dreiecksumfangs u. Man beweise, dass das Dreieck dann gleichseitig
ist.

Aufgabe 18.2

Man bestimme alle reellen Lösungen des Gleichungssystems

x2 − 2y + 1 = 0,

y2 − 2z + 1 = 0,

z2 − 2x + 1 = 0.

Aufgabe 18.3

Seien A, B und C drei verschiedene Punkte der Ebene, die nicht auf einer
Gerade liegen. Konstruiere zwei gleich große Kreise kA durch A und kB durch
B, die sich in C berühren.

18


