
Einige Klausur-Details

Viele können immer noch nicht sicher zwischen einer n-elementigen Menge und
einem n-Tupel unterscheiden, obwohl dieser wichtige Unterschied bereits im
Einführungskapitel (später erneut), im zugehörigen Skript sowie in Aufgaben
thematisiert und geübt wurde.

Eine Definition ist etwas anderes als eine
”
Vorstellungsbeschreibung“. Wer etwa

auf die Frage, was eine Funktion sei, mit
”
Zuordnung“ oder

”
Abbildung“ (in-

clusive einiger Ausschmückungen) antwortet, der hat nur einen Terminus durch
einen anderen ersetzt. Für einen ersten Zugang, in dem nur eine Vorstellung
entwickelt wird, mag das in vorläufiger Weise taugen. Wenn jedoch nach ei-
ner Definition gefragt ist, so geht es um die mengentheoretische Fixierung des
Begriffs, die im systematischen Aufbau der Grundlagen in 1.2 gegeben wurde.
Nur mit solchem Fundament, das nicht auf der Vorstufe einer bloß intuitiv-
anschaulichen Umschreibung stehenbleibt, läßt sich verläßlich schließen. Lassen
Sie bei Definitionen niemals locker, bis Ihnen der Sinn der Formulie-
rung vollständig klar geworden ist und bis Sie auch eingesehen haben,
warum der Begriff ausgerechnet so gefaßt wurde! Solange Sie noch das
Bedürfnis verspüren, vor der scharfen (mengentheoretischen) Begrifflichkeit in
die Weichheit der anschaulichen Umschreibung zu flüchten, fehlt Ihnen an dieser
Stelle noch Entscheidendes. –

Betrachten Sie im Q-Vektorraum der rationalen Zahlenfolgen für jedes j ∈ N0

die spezielle Folge
εj := (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸

j

, 1, 0, 0, 0, . . . )

und setzen SieX := {εj |j ∈ N0}, V := 〈X〉Q. Dann istX eine Q-Basis von V und
gleichmächtig zu der echten Teilmenge Y := {εj |j ∈ N} von X. Es gilt: 〈Y 〉Q 6=
V (denn 〈Y 〉Q besteht genau aus den zu V gehörigen Folgen, deren erstes Glied
0 ist). – Wenn allerdings X endlich ist, so kann (bei beliebigem Grundkörper
K) dieses Phänomen nicht auftreten: Gilt dann V := 〈X〉K , so erzeugt eine
K-linear unabhängige Teilmenge Y von V , die zu X gleichmächtig ist, einen
Teilraum von V , der dieselbe Dimension wie V hat, also wegen der Endlichkeit
von dimK V gleich V ist. (Wem nicht bewußt war, daß er die Endlichkeit der
Dimension benutzte, und im übrigen korrekt argumentierte, erhielt noch 0,5 P.
für diesen Teil.) –

Zu der Aussage

Hat ein lineares Gleichungssystem über K genau 2 Lösungen, so gilt |K| = 2

wurde häufig wie folgt argumentiert:
”
F, denn ein lineares Gleichungssystem hat

stets entweder keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen“.

Erstens würde dieses Argument zu
”
W“, nicht zu

”
F“ führen; denn die Voraus-

setzung der in Frage stehenden Aussage wäre demnach ja falsch – nicht jedoch
die Aussage selbst: Ist bei einer Implikation die Voraussetzung falsch, so ist die



Implikation wahr !

Zweitens aber stimmt die von vielen von Ihnen zur Begründung gegebene Aus-
sage zwar für lineare Gleichungssysteme über Q (anders ausgedrückt: für linea-
re Gleichungssysteme mit rationalen Koeffizienten); und auch nur mit solchem
Zusatz ist diese Aussage (im Anfangsteil der Vorlesung) so getroffen worden.
Später, nach Kennenlernen des allgemeinen Körperbegriffs (in Verallgemeine-
rung von Q) und des Teilraum- und Restklassenkonzeptes, wurde die Lösungs-
menge eines (m × n)-Gleichungssystems über einem beliebigen Körper K im
nichtleeren Fall aber als Restklasse

(a1, . . . , an) + L0

einer Partikularlösung (a1, . . . , an) ∈ Kn nach dem Teilraum L0 der Lösun-
gen des zugehörigen homogenen Gleichungssystems erkannt. Sie ist damit im
nichtleeren Fall gleichmächtig zu L0. Wenn nun L0 nicht nur aus (0K , . . . , 0K)
besteht, so ist L0 genau dann unendlich, wenn K unendlich ist. Der einzige Fall,
in dem |L0| = 2 auftreten kann, ist der mit |K| = 2; denn L0 hat dann ja min-
destens die Dimension 1 über K und damit mindestens |K1| = |K| Elemente.
Eine korrekte Antwortzeile hätte daher z.B. so ausgesehen:

W, denn wegen |L| = 2 gilt 2 = |a+ L0| = |L0| ≥ |K|, also |K| = 2

(wobei L, L0 die Lösungsmengen des Systems bzw. homog. Systems sind, a Par-
tikularlösung)

Übrigens hat das einzeilige lineare Gleichungssystem

x1 + x2 = 0K

über dem Körper K = {G,U} genau die beiden Lösungen (G,G) und (U,U).
(Ein Beispiel war also mit Leichtigkeit herzustellen, aber natürlich nicht gefragt.)


