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Aufgabe 1. In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit dem Kartenspiel SET. Das Kartenspiel
besteht aus verschiedenen Karten. Jede Karte ist durch vier Eigenschaften bestimmt und jede Ei-
genschaft kann drei Attribute annehmen:

Eigenschaft Mögliche Attribute
Anzahl 1,2,3
Farbe rot, grün, violett
Form rautenförmig, oval, erdnussförmig
Füllung gefüllt, gestreift, leer

Beispiele von SET-Karten sind:

(a) Ein Spielsatz des Kartenspiels SET enthält jede mögliche Karte genau einmal. Zeigen Sie,
dass es in einem Spielsatz genau 81 Karten gibt.

Eine Menge von drei Karten bildet ein Set, falls für jede der vier Eigenschaften gilt: die drei Karten
haben alle das gleiche Attribut oder sie haben drei verschiedene Attribute. Beispielsweise bilden
die Karten 1, 2, 3 von oben (bei Durchnummerierung von links nach rechts) ein Set, ebenso die
Karten 6, 7, 8; die Karten 2, 3, 4 bilden kein Set. Im Verlauf des Spiels suchen die Mitspieler unter
ausgelegten Karten nach Sets.

(b) Zeigen Sie, dass es zu zwei gegebenen Karten immer genau eine weitere Karte gibt, die die
Karten zu einem Set ergänzt.

Im Folgenden möchten wir das Spiel in der Sprache der linearen Algebra formulieren. Sei K der
Körper K = Z/3Z mit drei Elementen.

(c) Konstruieren Sie eine Bijektion zwischen der Menge der SET-Karten und K4, indem Sie
die verschiedenen Attribute durch Restklassen 0, 1, 2 kodieren.

Die Aufgaben 1, 2 sind unbewertete Zusatzaufgaben. Am Donnerstag, 12. Januar 2012, findet um 18.00 Uhr in
V5-227 eine Sprechstunde statt, in der die Aufgaben diskutiert werden. Die Aufgaben 3, 4 sind Bonusaufgaben und
sind am Donnerstag, 12. Januar 2012, bis 10.15 Uhr in die Postfächer der TutorInnen in V3-126 einzuwerfen.

1



(d) Zeigen Sie, dass drei Karten genau dann ein Set bilden, wenn die zugehörigen Elemente
x, y, z ∈ K4 die Gleichung x+ y + z = 0 erfüllen.

(e) Zeigen Sie, dass jeder eindimensionale Unterraum U ⊆ K4 ein Set bildet sowie jedes
Element des Faktorraums K4/U . Zeigen Sie umgekehrt, dass jedes Set in K4 ein Element
in einem Faktorraum K4/U mit einem eindimensionalen Unterraum U ⊆ K4 ist.

Es folgen Erläuterungen zum Spielablauf: Ein Kartengeber legt zwölf Karten aus. Die Mitspieler
versuchen, unter den zwölf ausliegenden Karten ein Set zu finden. Wenn es einem Mitspieler ge-
lingt, so bekommt er die drei Karten und es werden drei neue Karten ausgelegt. Wenn es kein Set
gibt, werden drei Karten dazugelegt - in dem Fall liegen 15 Karten aus. Gewonnen hat, wer im
Laufe des Spiels die meisten Sets gefunden hat. Am Ende bleibt eine durch drei teilbare Zahl an
Karten übrig.

(f) Zeigen Sie, dass es (zum Beispiel wenn der Kartengeber schlecht mischt) perfekte Spiele
gibt, bei denen am Ende keine einzige Karte übrig bleibt. Zeigen Sie, dass aber niemals nur
drei Karten übrig bleiben.

Aufgabe 2. Wir betrachten weiter das Spiel SET. Interessant ist die Frage nach möglichst großen
Mengen von Karten ohne ein Set. Wir betrachten zunächst folgende Mengen:

A: die Menge aller 81 Set-Karten
B: die Menge der 27 roten Set-Karten
C: die Menge der neun roten, erdnussförmigen Karten

Mit a, b, c ∈ N bezeichnen wir die größte natürliche Zahl n, für die eine n-elementige Teilmenge
von A, B bzw. C existiert, die kein Set enthält.

(a) Gegeben seien fünf rote, erdnussförmige Karten. Zeigen Sie, dass es unter ihnen stets drei
Karten gibt, die ein Set bilden. Finden Sie vier rote, erdnussförmige Karten, unter denen
kein Set zu finden ist. Folgern Sie, dass c = 4 gilt.

(b) Nehmen Sie sich Ihre vier set-freien roten, erdnussförmigen Karten her und ergänzen Sie
diese durch vier setfreie rote, rautenförmige Karten. Folgern Sie, dass b ≥ 8 gilt.

(c) Es geht noch besser: Finden Sie eine Menge von neun roten Karten, unter denen kein Set
ist. Zeigen Sie ferner, dass man unter zehn roten Karten stets ein Set finden kann.

Es folgt b = 9. Nimmt man sich entsprechend neun set-freie blaue Karten her, so erhält man eine
setfreie Menge von 18 Karten. Also ist a ≥ 18. In der Tat gilt a = 20. Der Nachweis, dass unter
21 Karten stets ein Set zu finden ist, ist schwierig.

(d) Können Sie eine Menge von 20 Karten angeben, unter denen kein Set zu finden ist? (Hin-
weis: Nehmen Sie sich Ihre neun setfreien roten Karten her und ergänzen Sie diese durch
neun geschickt gewählte set-freie grüne und zwei violette Karten, so dass Sie 20 Karten
erhalten, unter denen kein Set ist.)

In der Praxis befindet sich oft bereits unter den zwölf ausgelegten Karten ein Set und in fast allen
Fällen findet einer der Spieler spätestens nach der Ausgabe dreier weiterer Karten ein Set. Es stellt
sich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit p ist, dass unter 15 zufällig gewählten Karten ein
Set ist.
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(e) Finden Sie den exakten Wert von p (vermutlich schwierig) oder schreiben Sie ein Com-
puterprogramm, welches eine zufällige Auswahl von 15 Karten simuliert und bei einer
möglichst großen Zahl an Durchläufen die Wahrscheinlichkeit p approximiert.

Aufgabe 3. Eine Folge reeller Zahlen ist eine Abbildung a : N → R. Sei F die Menge aller
Folgen a reeller Zahlen, für die für alle n ≥ 2 die Gleichung

a(n+ 1) = a(n) + a(n− 1)

gilt. Ein bestimmtes Element in F ist die Folge f der Fibonaccizahlen mit f(1) = f(2) = 1 aus
Hausaufgabe 2.4. Weitere Folgenglieder lassen sich aus den Startwerten f(1) und f(2) rekursiv
berechnen:

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f(n) 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

(a) Zeigen Sie, dass F ein Unterraum des R-Vektorraums aller Abbildungen von N nach R ist.
(b) Wir definieren eine Abbildung p : F → R2 durch p(a) = (a(1), a(2)). Zeigen Sie, dass p

eine lineare Abbildung ist.
(c) Zeigen Sie, dass die Abbildung p ein Isomorphismus ist.

Folglich ist F zweidimensional. Die positive Lösung ϕ = 1+
√
5

2
der quadratischen Gleichung

x2 = x+1 nennt man den goldenen Schnitt. Wir bezeichnen die zweite Lösung der Gleichung mit
ψ und setzen x(n) = ϕn und y(n) = ψn.

(d) Bestimmen Sie ψ und zeigen Sie, dass ϕ+ ψ = 1 und ϕ · ψ = −1 ist.
(e) Zeigen Sie, dass die Folgen x und y in F liegen.
(f) Zeigen Sie, dass x und y linear unabhängig sind.
(g) Demnach ist {x, y} eine Basis und ein Erzeugendensystem von F und es existieren reelle

Zahlen λ, µ mit f = λx+µy. Verifizieren Sie, dass λ = 1√
5

und µ = − 1√
5

gilt. Folglich ist

f(n) =
ϕn − ψn

√
5

eine explizite Formel für Fibonaccizahlen. Die Formel nennt man auch Binet-Darstelllung.
(h) Zeigen Sie:

lim
n→∞

f(n+ 1)

f(n)
= ϕ.

[je 0,5P]

Aufgabe 4. Seien U, V und W endlich-dimensionale K-Vektorräume und seien f, f1, f2 : U → V
und g : V → W lineare Abbildungen. Der Rang von f ist definiert als rg(f) = dimK(Im(f)).
Zeigen Sie, dass folgende Ungleichungen gelten:

(a) rg(f1 + f2) ≤ rg(f1) + rg(f2)
(b) rg(g ◦ f) ≤ rg(f)
(c) rg(g ◦ f) ≤ rg(g)
(d) rg(f) + rg(g) ≤ rg(g ◦ f) + dimK(V ) [je 1P]
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