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Aufgabe 1a. Eine SET-Karte ist eindeutig bestimmt durch die ihre vier Eigenschaften. Jede Ei-
genschaft kann drei Attribute annehmen. Mit anderen Worten gibt es eine Bijektion zwischen der
Menge der SET-Karten und der Menge der Abbildungen f von {Anzahl,Form,Füllung,Farbe}
nach {1, 2, 3}. Nach Übungsaufgabe 2 von Blatt 2 gibt es genau 34 = 81 solcher Abbildungen und
damit 81 SET-Karten.

Aufgabe 1b. Gegeben seien zwei SET-Karten S1 und S2. Wir konstruieren eine Karte S3 wie
folgt: Für jede der vier Eigenschaften unterscheiden wir, ob S1 und S2 das gleiche Attribut haben.
Falls ja, so geben wir S3 das gleiche Attribut. Falls nein, so geben wir S3 das dritte (noch nicht be-
legte) Attribut. Auf diese Weise wird eine eindeutige SET-Karte konstruiert; konstruktionsbedingt
ergänzt sie und nur sie S1 und S2 zu einem Set.

Aufgabe 1c. Im Grunde haben wir die Aufgabe bereits in 1a gelöst; wir ersetzen bloß die Menge
{1, 2, 3} durch die Menge {0, 1, 2}. Jeder SET-Karte entspricht eine Abbildung f und ihr ordnen
wir nun bijektiv das Quadrupel (f(Anzahl), f(Form), f(Füllung), f(Farbe)) ∈ K4 zu.

Wir fixieren eine solche Bijektion zwischen der Menge der SET-Karten und dem K4. Im Fol-
genden identifizieren wir beide Mengen. Wir behalten allerdings im Hinterkopf, dass wir für die
Konstruktion diverse Wahlen getroffen haben, z.B. die Wahl einer Bijektion zwischen den Mengen
{1, 2, 3} und {rot, grün, violett}. Man sagt, die Konstruktion ist nicht kanonisch.

Aufgabe 1d. Drei Vektoren x, y, z ∈ K4 erfüllen die Gleichung x+ y + z = 0 genau dann, wenn
für jede Komponente i ∈ {1, 2, 3, 4} gilt:

xi + yi + zi = 0.(1)

Wir zeigen nun, dass die Gleichung (1) genau neun Lösungen hat: nämlich alle Tripel (xi, yi, zi) ∈
K3 mit xi = yi = zi und alle Tripel (xi, yi, zi) ∈ K3, bei denen xi, yi und zi paarweise verschieden
sind. Da 1 + 1 + 1 = 0 gilt, sieht man leicht ein, dass alle Tripel der Form (xi, xi, xi) ∈ K3

mit xi ∈ K die Gleichung (1) erfüllen; da 0 + 1 + 2 = 0 gilt, sieht man leicht ein, dass alle
Tripel (xi, yi, zi) ∈ K3, die eine Vertauschung von (0, 1, 2) sind, die Gleichung (1) erfüllen. Sei
umgekehrt (xi, yi, zi) ∈ K3 eine Lösung der Gleichung (1). Ist xi = yi, so folgt zi = −xi−xi = xi

und xi = yi = zi. Ein analoges Argument kann in den Fällen yi = zi und zi = xi geführt werden.
In allen anderen Fällen sind xi, yi und zi paarweise verschieden. Die Lösungen der Gleichung
x + y + z = 0 sind also genau die Tripel (x, y, z) ∈ (K4)3, bei denen die Einträge in jeder
Komponente entweder alle gleich oder paarweise verschieden sind, d.h. alle Sets.

Aufgabe 1e. Sei U ⊂ K4 ein eindimensionaler Unterraum. Er wird von einem von 0 verschie-
denen Element d ∈ K4 erzeugt, das heißt es gilt U = L(d) = {0 · d, 1 · d, 2 · d}. Wir schrei-
ben abkürzend U = {0, d, 2d}. Die Elemente in U erfüllen die Gleichung 0 + d + 2d = 0
und bilden ein Set. Ein Element im Faktorraum K4/U hat die Form x + U für ein x ∈ K4.
In dem Fall gilt x + U = {x, x + d, x + 2d} und die drei Elemente erfüllen die Gleichung
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x+ (x+ d) + (x+ 2d) = (x+ x+ x) + (0 + d+ 2d) = 0 + 0 = 0 und bilden ein Set.
Sei umgekehrt (x, y, z) ∈ (K4)3 ein Set. Setze d = y − x. Dann gilt d �= 0. Sei U = L der von d
aufgespannte Unterraum. Es gilt z = −x − y = −x − (x + d) = −2x − d = x + 2d, d.h. es gilt
(x, y, z) = (x, x+ d, x+ 2d). Also ist {x, y, z} = x+ U ein Element des Faktorraums K4/U .

Aufgabe 1f. Sei x1, x2, . . . , x27 eine Aufzählung der Elemente des K3. Enthält der Anfangsstapel
der Reihenfolge nach die Elemente (0, x1), (1, x1), (2, x1), (0, x2), (1, x2), (2, x2), (0, x3), etc., so
können der Reihenfolge nach 27 Sets entfernt werden und es bleibt keine Karte übrig.
Man sieht leicht, dass die Summe aller Elemente in K4 gleich 0 ist. Bleiben am Ende drei Karten
übrig, so sind im Verlauf des Spiels 26 Sets entfernt worden. Da jedes Set aus drei Karten mit
Summe 0 besteht, ist die Summe der letzten drei Karten ebenfalls 0, d.h. die Karten bilden ein Set
und können entfernt werden.

Aufgabe 2a. Wir zeigen allgemeiner: Ist V ⊂ K4 ein Unterraum der Dimension 2, und ist M ⊆ V
eine Teilmenge mit mindestens fünf Elementen, so enthält M drei paarweise verschiedene Elemen-
te x, y, z mit x+ y + z = 0.
Zum Beweis sei {v, w} eine Basis von V . Der Unterraum V enthält neun Elemente und die Ele-
mente haben die Form λv + µw mit λ, µ ∈ K. Seien nun λiv + µiw ∈ M mit 1 ≤ i ≤ 5 fünf
paarweise verschiedene Elemente. Für λ ∈ K setze Iλ = {i ∈ {1, 2, 3, 4, 5} : λi = λ} und Mλ =
{λiv+ µiw : i ∈ Iλ} ⊆ M . Existiert ein λ ∈ K mit |Iλ| = 3, so gilt Mλ = {λv,λv+w,λv+2w}
und Mλ ⊂ M ist ein Set. Wir können daher annehmen, dass |Iλ| ≤ 2 für alle λ ∈ K gilt. Da
|I0|+|I1|+|I2| = 5 gilt, gibt es zwei Indizes λ,λ� ∈ K mit |Iλ|, |Iλ� | ≥ 2. OBdA sei |I0| = |I1| = 2
und |I2| = 1. Für jedes der beiden Paare (x, y) ∈ I1 × I2 existiert ein z ∈ {0, w, 2w}, das x und
y zu einem Set ergänzt und diese z sind verschieden. Die 2-elementige Menge M0 ⊂ {0, w, 2w}
muss mindestens ein solches z enthalten. Demnach beinhaltet M ein Set.
Umgekehrt ist die vierelementige Menge {0, v, w, v + w} ⊂ V set-frei.

Es sei angemerkt, dass eine entsprechende Aussage nicht nur für jeden zweidimensionalen Unter-
raum V ⊂ K4, sondern allgemeiner auch für jedes Element x + V ∈ K4/V mit x ∈ K4 des
Faktorraums gilt. Die allgemeinere Aussage kann auf die vorhergehende Aussage zurückgeführt
werden, da (x+ v1) + (x+ v2) + (x+ v3) = 0 genau dann gilt, wenn v1 + v2 + v3 = 0 gilt. Eine
Teilmenge der Form x + V mit x ∈ K4 und dim(V ) = 2 nennen wir im Folgenden einen affinen
Unterraum der Dimension 2.

Aufgabe 2b. Folgt aus 2c.

Aufgabe 2c. Die roten Karten bilden einen Unterraum R ⊂ K4 der Dimension 3. OBdA nehmen
wir im Folgenden an, dass R = K3 ⊂ K4 die natürliche Einbettung ist, d.h. wir identifizieren
R = {(λ, µ, ν, 0) ∈ K4 : λ, µ, ν ∈ K} mit K3 = {(λ, µ, ν) : λ, µ, ν ∈ K}. Sei M ⊂ R eine
Teilmenge mit mindestens zehn Elementen. Wir zeigen, dass M ein Set enthält.
Wir benennen zehn (paarweise verschiedene) Elemente von M mit m1,m2, . . . ,m10; für i =
1, 2, . . . , 10 setze mi = (λi, µi, νi). Für λ ∈ K setze Iλ = {i ∈ {1, 2, . . . , 10} : λi = λ} und
Mλ = {(λi, µi, νi) : i ∈ Iλ} ⊆ M . Gilt |Mλ| ≥ 5 für ein λ ∈ K, so enthält Mλ als Teilmenge
des affinen Unterraums {(λ, µ, ν) ∈ K3 : µ, ν ∈ K} der Dimension 2 nach 2a ein Set. Wir können
daher annehmen, dass |Mλ| ≤ 4 für alle λ ∈ K gilt. Es gilt |I0|+ |I1|+ |I2| = 10. Es gibt zwei Par-
titionen der Zahl 10 in drei Zahlen kleiner oder gleich 4, nämlich 10 = 4+4+2 und 10 = 4+3+3.
OBdA sei daher |I0| = 4, 3 ≤ |I1| ≤ 4 und 2 ≤ |I2| ≤ 3.
Seien i �= j zwei Indizes, für die mi,mj ∈ I2 gilt. Wir behaupten: Es gibt genau 4 affine Un-
terräume x+U mit x ∈ K3 und dim(U) = 2, die sowohl mi als auch mj enthalten. Zum Beweis der
Behauptung sei zunächst bemerkt, dass jeder affine Unterraum x+U , der mi und mj enthält, auch
das Element −mi−mj = 2mj+2mi enthält. Jedes andere Element y ∈ K3\{mi,mj, 2mi+2mj}
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liegt in genau einem affinen Unterraum x + U mit x ∈ K3 und dim(U) = 2, der auch mi und
mj enthält. Da jeder zweidimensionale affine Unterraum genau neun (also sechs von mi, mj und
2mi + 2mj verschiedene) Elemente enthält, gibt es (27 − 3)/6 = 4 zweidimensionale affine Un-
terräume, die mi und mj enthalten.
Ein Beispiel eines zweidimensionaler affinen Unterraums, der auch mi und mj enthält, ist M2. Wir
betrachten die drei von M2 verschiedenen affinen Unterräume xr+Ur, indiziert durch r ∈ {1, 2, 3},
mit xr ∈ K3 und dim(Ur) = 2, die mi und mj enthalten. Die Menge M0 ∪M1 enthält mindestens
sieben Elemente. Jedes y ∈ M0 ∪ M1 liegt in genau einem xr + Ur mit 1 ≤ r ≤ 3. Nach dem
Schubfachprinzip gibt es es ein r ∈ {1, 2, 3}, für das der affine Unterraum xr+Ur mindestens drei
Elemente aus M0 ∪M1 enthält. Da xr + Ur ebenfalls mi und mj enthält, ist |(xr + Ur) ∩M | ≥ 5
und M enthält nach 2a ein Set.
Auf der anderen Seite findet man unter den neun Karten (1, 2, 0), (2, 2, 0), (1, 0, 0), (2, 0, 0),
(1, 2, 1), (2, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1), (0, 0, 2) kein Set.

Aufgabe 2d. Eine Möglichkeit ist:
(1, 2, 0, 0), (2, 2, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (2, 0, 0, 0), (1, 2, 1, 0),

(2, 2, 1, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 2, 0),

(1, 2, 0, 1), (2, 2, 0, 1), (1, 0, 0, 1), (2, 0, 0, 1), (1, 0, 2, 1),

(2, 0, 2, 1), (0, 1, 2, 1), (0, 2, 2, 1), (0, 2, 1, 1),

(0, 0, 2, 2), (0, 2, 1, 2).

Aufgabe 2e. Die folgende Simulation mit MAPLE hat unter einer Million zufällig gewählten
15-elementigen Teilmengen des SET-Spiels 371 set-freie Teilmengen gefunden. Die Wahrschein-
lichkeit ist daher ungefähr p ≈ 0, 000371.
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