
Elementare Zahlentheorie mit Maple (01202) SS 15

Klausur am 29.08.2015:
Aufgabenstellungen

Die Lösungen aller Aufgaben müssen Sie begründen!

Aufgabe 1

Seien a, b, c ∈ N.

Zeigen Sie: Wenn ggT(a, b) = 1 und c | a gilt, dann folgt ggT(c, b) = 1.

[8 Punkte]

Aufgabe 2

Sei n ∈ N, n > 1. Beweisen Sie: Wenn n2 + 2 eine Primzahl ist, dann gilt 3 | n.

Hinweis: Widerspruchsbeweis.

[12 Punkte]

Aufgabe 3

Für welche n ∈ N ist die Kongruenz

1 + 2 + 3 + · · ·+ (n− 2) + (n− 1) ≡ 0 (mod n)

erfüllt?

[10 Punkte]

Aufgabe 4

Sei f : N→ N eine zahlentheoretische Funktion definiert durch

f(n) =


1, falls n ≡ 0 (mod 3),
2, falls n ≡ 1 (mod 3),
3, falls n ≡ 2 (mod 3).

Ist f multiplikativ?

[10 Punkte]
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Aufgabe 5

(a) Bestimmen Sie ϕ(16)!

(b) Gegeben sei eine Zahl a ∈ N. Welchen Rest hat a8 bei Division durch 16, wenn

(i) a ungerade ist?

(ii) a gerade ist?

[3 + 3 + 4 = 10 Punkte]

Aufgabe 6

Zeigen Sie, dass 2 die einzige Primzahl p ist, die wir als p = x3 + y3 mit x, y ∈ N schreiben
können.

Hinweis: Es gilt x3 + y3 = (x + y)((x− y)2 + xy).

[10 Punkte]

Aufgabe 7

Gegeben ist folgende Prozedur:

> > klausur:=proc(liste::list)
  local i, a;
  if nops(liste) <> 0 then
    a := liste[1];
    for i from 2 to nops(liste) do

if liste[i] > a then
a := liste[i];

fi;
    od;
    print(a);
  fi;
end:

(a) Vollziehen Sie die Prozedur mit der Eingabe [3, 8, 15, 11] Schritt für Schritt
nach.

(b) Beschreiben Sie in einem Satz, was diese Prozedur leistet.

[6 + 2 = 8 Punkte]

Aufgabe 8

Den Befehl ifactor() kennen Sie bereits; er gibt die Primfaktorzerlegung der übergebe-
nen Zahl aus. Leider hat dieser Befehl den Nachteil, dass mit dem Ergebnis nicht weiter
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gerechnet werden kann. Anders sieht das mit dem Befehl ifactors() aus. Dieser gibt das
Ergebnis in Form einer Liste aus, z. B.

(1)(1)
> > ifactors(-524);

Dabei bezieht sich das erste Element, im Beispiel die −1, auf das Vorzeichen. Die Prim-
faktoren befinden sich im zweiten Element der Liste, das selbst eine Liste ist, im Beispiel
[[2, 2], [131, 1]]. Die Elemente dieser Liste sind 2-elementige Listen, wobei das erste
Element ein Primfaktor und das jeweils zweite Element der zugehörige Exponent ist. Im
Beispiel hat der Primfaktor 2 den Exponenten 2 und der Primfaktor 131 den Exponenten
1.

Sie sollen eine Prozedur primfaktoren(z::integer) schreiben, der eine ganze Zahl über-
geben werden soll. Innerhalb dieser Prozedur sollen die Primfaktoren dieser Zahl berechnet
und in einer Menge M gesammelt werden. Dabei soll das Vorzeichen keine Berücksichtigung
finden. Die Menge M soll am Ende der Prozedur am Bildschirm ausgegeben werden. Sie
dürfen für Ihre Prozedur den Befehl ifactors() verwenden.

Beispiel: Der Aufruf primfaktoren(-524); soll die Ausgabe {2, 131} liefern.

[12 Punkte]
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