
MSG Zirkel 7d, TU MA 644

Hausaufgaben vom 27.01.2011

Aufgabe 14.1

F�unf Forschungsreisenden �nden in dem Dschungel eine grosse Haufe von Kokosn�ussen. Sie entschei-
den sich ein paar Tage in ihrer N�ahe zu zelten. Jede Nacht soll einer davon die Haufe �uberwachen. In
der ersten Nacht, teilt der erste Forscher die Kokosn�usse in f�unf gleich grosse Haufen, und ihm bleibt
dabei eine Nuss �ubrig, die er einem A�e gibt. Dann nimmt er eine der f�unf Haufen, versteckt sie, und
vermischt wieder alle andere Kokosn�usse zusammen.

In den nachkommenden vier N�achte machen die andere vier genau das gleiche: die Haufe in f�unf
gleich grosse Haufen teilen, die �ubriggebliebene Nuss dem A�e geben, eine der f�unf Haufen f�ur selbst
verstecken, und alle andere N�usse wieder zusammen mischen. Was ist die kleinste Anzahl von Ko-
kosn�ussen in der urspr�unglichen Haufe so dass das m�oglich ist?

Aufgabe 14.2

Was ist die kleinste Zahl die genau 1000 unterschiedliche Teiler hat?

Hinweis : Sei n = pa11 � pa22 � : : : � p
ak

k
die Darstellung von n als Produkt von Potenzen von unter-

schiedlichen Primzahlen (wo p1 < p2 < : : : < pk). Dann hat n genau (a1 + 1)(a2 + 1) : : : (ak + 1)
Teiler.

*Aufgabe 14.3

Herr Voigt will alles Geld aus seiner Konto abheben. Als der Bank Angestellte ihm das Geld gibt,
bemerkt Herr Voigt dass er eigentlich dreimal die tats�achliche Summe bekommen hat, und schliesst
das der Angestellte die Anzahl der Euro und Anzahl der Centen miteinander verwechselt hat. Wieviel
Geld hat(te) Herr Voigt in seiner Konto?

Hinweise: Sei x die Anzahl der Euro, y die Anzahl der Centen, beide sollen zwischen 0 und 99 sein.

Wenn wir die Gleichung ax� by = c (wo a; b; c bekannt sind) betrachten, und eine L�osung (x0; y0)
�nden, dann ist f�ur jede k (x0 + bk; y0 + ak) auch eine L�osung.
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