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Aufgabe 1. (2 + 2)
(1) Definieren Sie, was es heißt, dass a teilt b (auch notiert als a|b). Achten Sie insbesondere

darauf zu definieren aus welchen Zahlbereichen a und b kommen.
(2) Es seien a, b und c ganze Zahlen. Zeigen Sie, wenn a|b und a|c, dann gilt auch a|(mb+nc)

für alle ganzen Zahlen n und m.

Aufgabe 2. (2 + 2)
(1) Definieren Sie, was es heißt, dass (a, b, c) ein primitives Pythagoräisches Tripel ist. Achten

Sie insbesondere darauf zu definieren aus welchen Zahlbereichen a, b und c kommen.
(2) Es sei (a, b, c) ein primitives Pythagoräisches Tripel. Zeige 7 teilt nicht c.

Hinweis: Überlege dir welche Lösungen a2 + b2 ≡ 0 (mod 7) hat.

Aufgabe 3. (2 + 2)
(1) Beweisen Sie den im Folgenden aufgeschriebenen Satz aus der Vorlesung, genannt Chine-

sischer Restsatz.

Satz (15). Sind m und n teilerfremde, positive natürliche Zahlen, so hat das System von
Kongruenzen {

x ≡ a (mod m)

x ≡ b (mod n)

für beliebige ganze Zahlen a und b Lösungen, und diese sind gerade die Lösungen einer
einzigen Kongruenz

x ≡ x0 (mod mn).

(2) Lösen Sie das folgende System von Kongruenzen
x ≡ 1 (mod 5)

x ≡ 1 (mod 6)

x ≡ 3 (mod 7).

Aufgabe 4. (4) Es sei g(x) := x2 + 3x + 14. Finden Sie eine Lösung der Kongruenz

g(x) ≡ 2 (mod 125).

Aufgabe 5. (2 + 2)
(1) Finden Sie alle Lösungen der linearen diophantischen Gleichung

15x + 63y = 450

in den ganzen Zahlen.
(2) Finden Sie alle Lösungen der der obigen Gleichung in den natürlichen Zahlen.

Aufgabe 6. (2 + 2)
(1) Erklären Sie, was es bedeutet, dass a ≡ b (mod m). Achten Sie insbesondere darauf zu

definieren aus welchen Zahlbereichen a, b und m kommen.
(2) Finden Sie alle Restklassen modulo 49, welche die Kongruenz

x3 + 3x + 6 ≡ 0 (mod 49)

lösen.
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