
Universität Bielefeld WS 2011/12

LINEARE ALGEBRA I
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Aufgabe 1. Welche der folgenden Abbildungen

L : C(R,R)→ C(R,R)
f 7→ L(f)

ist linear?

(a) L(f)(x) = f(x)14 (b) L(f)(x) = f(x14) (c) L(f)(x) = x14f(x)

(d) L(f)(x) = f(x) + f(14) (e) L(f)(x) = f(14) · f(x) (f) L(f)(x) = f(14)

(g) L(f)(x) = f(sin(x)) (h) L(f)(x) = sin(f(x))

[je 0,5P]

Aufgabe 2. Bestimmen Sie jeweils eine Basis für den Kern und das Bild der linearen Abbildungen
f : C3 → C3 und g : R4 → R4, die wie folgt gegeben sind:

(a) f(x1, x2, x3) = (ix1 + x2, x1 − ix2,−x1 + ix2)
(b) g(x1, x2, x3, x4) = (x1 + x2, x2 + x3, x3 + x4, x4 + x1) [2+2P]

Aufgabe 3. Sei V ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum und f : V → V eine lineare Abbil-
dung. Beweisen Sie folgende Aussagen:

(a) Ist f ◦ f = f , so gilt V = ker(f)⊕ im(f).
(b) Ist f ◦ f = idV und ist ferner char(K) 6= 2, so gilt V = ker(f − idV )⊕ ker(f + idV ).

[2+2P]

Aufgabe 4. Ein magisches Quadrat ist eine Tabelle mit neun Zahlen mit der Eigenschaft, dass die
Summen aller Zahlen in jeder Reihe, Spalte oder Diagonale gleich sind. Diese Summe heißt die
magische Zahl. Ein Beispiel ist:

4 3 8
9 5 1
2 7 6

und die magische Zahl ist 15. Wir betrachten nun alle magischen Quadrate mit Einträgen in der
Menge der rationalen Zahlen Q.

(a) Zeigen Sie, dass die magischen Quadrate (mit der komponentenweisen Addition und Ska-
larmultiplikation) einen Q-Vektorraum bilden.

(b) Zeigen Sie, dass die magische Zahl immer dreimal die zentrale Zahl ist.
(c) Finden Sie eine Basis des Vektorraums. Was ist die Dimension? [1+1+2P]
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