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He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust;
He knew no more that he was poor,
Nor that his frame was dust.
He danced along the dingy days,
And this bequest of wings
Was but a book – what liberty
A loosened spirit brings!

Emily Dickinson

Aufgabe 1.1 (Nicht kommutierende Abbildungen). In dieser Aufgabe konstruieren wir zwei
nicht kommutierende Abbildungen. Die Abbildung f : R2 → R2 ordne dem Punkt (x, y) ∈ R2

den Punkt f ((x, y)) = (x,−y) zu. Die Abbildung g : R2 → R2 ordne dem Punkt (x, y) ∈ R2 den
Punkt g ((x, y)) = (−y, x) zu.

Die Verkettung f ◦ g : R2 → R2 ist die Abbildung mit (f ◦ g)((x, y)) = f(g(x, y)). Entsprechend
ist die Verkettung g ◦ f definiert.

(a) Berechne die Werte von f , g, f ◦ g und g ◦ f an den folgenden Stellen. Folgere, dass
f ◦ g 6= g ◦ f gilt.

(x, y) f(x, y) g(x, y) (f ◦ g)((x, y)) (g ◦ f)((x, y))
(1, 0)
(0, 1)
(1, 1)
(−1, 0)
(0,−1)

(b) Beschreibe die Abbildung f in Worten.
(c) Beschreibe die Abbildung g in Worten.

Aufgabe 1.2 (Logik).
(a) Negiere die folgende Aussage: Die Zahl n ist gerade und die Zahl m ist durch 3 teilbar.
(b) Negiere die folgende Aussage: Wenn es morgen regnet, dann existiert Bielefeld.
(c) Formuliere die folgende Aussage in einem kurzem deutschen Satz:

∀a ∈ N ∀b ∈ N : (a ≥ b) ∨ (∃x ∈ R : (a < x) ∧ (x < b))

Die Aufgaben 1,2,3 sind jeweils 10 Punkte wert und bis Dienstag, den 16. Oktober 2012, 14.15 Uhr in das
Postfach des Tutors Sophiane Yahiatene in V3-128 zu werfen. Aufgabe 4 ist eine nicht abzugebende Aufgabe.
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Aufgabe 1.3 (Enumerative Zahlentheorie).
(a) Wie viele der Zahlen 1, 2, 3, . . . , 2012 sind gerade?
(b) Wie viele sind durch 3 teilbar?
(c) Wie viele sind gerade, aber nicht durch 3 teilbar?

Aufgabe 1.4 (Zusatzaufgabe für Interessierte). Beim Spiel American Football erhält eine Mann-
schaft drei Punkte für ein Feldtor, sechs Punkte für einen Touchdown ohne anschließend verwan-
delten Kick-Off und sieben Punkte für einen Touchdown mit anschließend verwandelten Kick-Off.

In dieser Aufgabe fragen wir uns, welche Punktzahlen am Ende des Spiels möglich sind. Bei-
spielsweise kann eine Mannschaft kann durch ein Feldtor und einen Touchdown mit anschließend
verwandelten Kick-Off 10 = 7+3 Punkte erreichen. Auf der anderen Seite gibt es keine Möglich-
keit, 11 Punkte zu erreichen.

(a) Welche der Zahlen in der Tabelle sind mögliche Endpunktzahlen einer Mannschaft?
(b) Zeige, dass alle Punktzahlen größer als 11 möglich sind.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7+3 X

2


