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Alle Zahlen(werte), die in dieser Serie eine Rolle spielen, sollen als rational, d. h. als

Brüche (zweier ganzer Zahlen) darstellbar verstanden werden. Eine Primzahl ist

bekanntlich eine natürliche Zahl 6= 1, die außer 1 und sich selbst in N keine Teiler

hat. Es darf im folgenden (ohne Beweis) die aus dem Schulunterricht bekannte

Aussage verwandt werden, daß jede1 natürliche Zahl sich – und zwar bis auf die

Reihenfolge der Faktoren eindeutig – als Produkt von Primzahlen schreiben läßt.

1. 2 Bezüglich jeder der Mengen

{1, 2}, {{1, 2}}, {1}, {1, {1, 2}}, {{1}, {1, 2}}, {1, {1}}

entscheide man, ob {1}
(a) ein Element, (b) eine Teilmenge von ihr ist.

Man ersetze
”
{1}“ in der vorvorigen Zeile durch

”
{1, 2}“ und entscheide

danach erneut.

2. Man zeige

(a) {k|k ∈ N und k − 2, k, k + 2 sind Primzahlen} = {5},
(b) {n|n ∈ N und n hat in N genau drei Teiler}

= {m|m ∈ N und es gibt eine Primzahl p, für die gilt: m = p2}.

3. Gegeben ist das lineare Gleichungssystem

(∗)

3x1 + x2 − 2x3 = 5
x1 − 1

2
x2 + x3 = 0

−2x1 − x3 = −2
−1

2
x1 − 1

4
x2 = −1

Zu (∗) und zu jedem der vier Gleichungssysteme, die aus (∗) durch
Fortlassen einer der Gleichungen entstehen, bestimme man jeweils die
Lösungsmenge.

4. Man gebe jeweils ein Beispiel (∗) für ein lineares Gleichungssystem mit
ganzzahligen Koeffizienten aus 2 Gleichungen mit 3 Unbekannten an,
das folgende Eigenschaft hat (natürlich mit Begründung!):

(a) (∗) hat keine Lösung,

(b) (∗) hat genau eine Lösung,

(c) (∗) hat genau zwei Lösungen.

Man behandle dann dieselbe Fragestellung für ein Gleichungssystem
aus 3 Gleichungen mit 2 Unbekannten!

Abgabe: 6. 11. 14, 14:00 Uhr im Schrein

1Wieso die Zahl 1 hier nicht etwa ausgenommen werden muß, wird erst im weiteren
Verlauf der Vorlesung einsichtig werden. Es ist aber für die Aufgaben ohne Belang.

2Die mathematischen Objekte 1, 2 haben wir bislang nicht definiert, sondern sie gehören
unserer Gewohnheitswelt an, so wie Zahlen überhaupt, von denen in der Serie die Rede
ist. Das ist, streng genommen, keine Grundlage, um sicher zu sein, daß insbesondere die
Objekte 1, 2, {1}, {1, 2} untereinander alle verschieden sind. Dies soll jedoch bei der Lösung
der Aufgabe vorausgesetzt sein. Geben Sie bei der Beantwortung jeweils die Stellen an,
bei denen eine dieser Verschiedenheiten eingeht!


