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In dieser Serie darf (bei Bedarf) der Satz von der bis auf die Reihenfolge der Fak-

toren eindeutigen Zerlegbarkeit aller natürlicher Zahlen in Primzahlen angewandt

werden. Ferner setzen wir 0 := ∅. Bei gegebener Menge M bezeichnet P≤1(M)

(bzw. P1(M)) die Menge aller Teilmengen von M mit höchstens (bzw. genau)

einem Element.

13. Für beliebige Mengen A,B,C,D zeige man:

(a) {A,B} = {A,C} ⇒ B = C,

(b) {{A}, {A,B}} = {{C}, {C,D}} ⇒ A = C ∧B = D,

(c) {P≤1(A),P1(B)} = {P≤1(C),P1(D)} ⇒ A = C ∧B = D

14. Es seien a, b, c, d beliebige Mengen, und es sei M := {a, b, c, d}. Wir
schreiben |M | für die Anzahl der Elemente von M . Man zeige:

(α) {(a; b), (c; d)} = {(b; c), (d; a)} ⇒ |M | = 1,

(β) ({a, b}; {a, b, c}) = ({b, c}; {b, c, d})⇒ |M | ≤ 2.

Man entscheide jeweils, ob diese Aussagen wahr bleiben, wenn man das
Zeichen

”
⇒“ durch

”
⇔“ ersetzt!

15. Sei ϕ jeweils die Menge der Urpaare p, für die gilt:

(a) Es gibt ein x ∈ Z mit p1 = x2, p2 = x3.

(b) Es gibt Primzahlen q, q′ mit p1 = {q, q′}, p2 = q + q′.

(c) Es gibt Primzahlen q, q′ mit p1 = {q, q′}, p2 = qq′.

In jedem der drei Fälle behandle man die Fragen: Ist ϕ eine Funktion?
Ist ϕ−1 eine Funktion? Wie läßt sich N(ϕ) beschreiben, und wie viele
Primzahlen enthält N(ϕ)?

16. Sei E die Menge der nichtleeren endlichen Teilmengen von N und

ϕ : P′(N)→ N, T 7→ minT.

Für jedes n ∈ N sei Tn := {T |T ∈ E, max T = n}, M := {Tn|n ∈ N}.

(a) Man zeige für alle n ∈ N, daß Tn und P(n− 1) gleichmächtig sind.

(b) Man zeige, daß M eine Partition von E ist.

(c) Man zeige, daß P′(N)/ϕ und N gleichmächtig sind.

(d) Zu je zwei natürlichen Zahlen m, n gebe man eine Bijektion von
mϕ− auf nϕ− an.
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