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Präsenzaufgaben

3. Wir betrachten die Restklassen mod 7 , also die Menge Z7 = {0, 1, . . . , 6} .
(a) Bestimmen Sie 0 , 2 , 5 .

(b) Wählen Sie verschiedene (jeweils mindestens drei) a ∈ 0 , b ∈ 2 , und c ∈ 5 ; und berechnen
Sie jeweils a + b , b + c , b · c und finden Sie die Klasse in der das jeweilige Ergebnis liegt.
Was fällt auf?

(c) Erstellen Sie eine Verknüpfungstafel für die Multiplikation ·7 auf Z7 .

Welches ist das neutrales Element e ?

(d) Suchen Sie für jedes Element aus Z7 eine Inverse, d.h., zu u ∈ Z7 ist v ∈ Z7 gesucht mit
u ·7 v = e .

(e) Zeigen Sie, dass die Menge Z×
7 der invertierbaren Elemente eine Gruppe bzgl. „ ·7 “ bildet.

(f) Berechnen Sie alle Potenzen von 2 und 3 . Was fällt auf?

(g) Nutzen Sie die Ergebnisse von (f) um (d) auf andere Weise zu lösen.

Hausaufgaben

4. Wir rechnen mod 15 .

(a) Erstellen Sie eine Verknüpfungstafel für die Multiplikation ·15 auf Z15 .

(b) Welche Elemente sind invertierbar? Geben Sie für alle jeweiliges die Inverse an.

(c) Zeigen Sie, dass die Menge Z×
15 der invertierbaren Elemente eine Gruppe bildet.

(d) Welche Besonderheiten erfüllen die Elemente, die nicht invertierbar sind? Wieviel sind es?

5. Sei A eine Alphabet.

(a) Zeigen Sie, dass (A∗, ) eine Halbgruppe mit neutralem Element ist.

Welches ist das neutrale Element?

(b) Beweisen oder widerlegen Sie: A∗ ist eine Gruppe.

(c) Beweisen oder widerlegen Sie: ` : A∗ → (N0,+) ist ein Homomorphismus.

(d) Wieviele Elemente hat A∗?

bitte wenden!



6. Es seien m ∈ N und p1, . . . pm nichtnegative reelle Zahlen mit
m∑
i=1

pi = 1 . Zeigen Sie:

(a)
m∑
i=1

p2i =
1

m
+

m∑
i=1

(
pi −

1

m

)2

.

(b)
m∑
i=1

p2i ist nie kleiner als 1
m
. Wann liegt Gleichheit vor?

7. Wählen Sie einen Text in deutscher Sprache mit ca. 200 Buchstaben (Umlaute und „ß“ wie üblich
ersetzt; keine Leerzeichen; alles klein geschrieben). Der Text aus Aufgabe 2 ist so gesetzt und
hat ungefähr diese Länge.

Verschlüsseln Sie ihren Text mit der Vigenère-Chiffre unter Verwendung eines selbst gewählten
Schlüssels der Länge höchstens 10 .

Bitte geben Sie neben dem verschlüsselten Text auch den Klartext und das Schlüsselwort mit
ab.

Hinweis: Wir werden den verschlüsselten Text für die kommenden Übungen brauchen! Deshalb
wäre es hilfreich, wenn Sie ihn in elektronischer Form vorliegen haben.


