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Hinweis: Bis auf Aufgabe 1 haben alle Aufgaben auf diesem Blatt etwas mit dem chinesi-
schen Restsatz zu tun.

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Die Zahl 2131− 1 hat einen Primteiler p < 750. Wie lautet dieser? Mache einen Vorschlag
für p und zeige, dass es sich wirklich um einen Primteiler von 2131 − 1 handelt.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es seien N , M ∈ N und N teile M . Zeige, dass für alle a ∈ Z mit ggT(a,N) = 1 auch
ein b ∈ Z existiert, so dass a≡ b mod N gilt und ggT(b,M) = 1 ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Es war ein schlimmer Tag für Wolfgang Schäuble: Gerade erst hat er erfahren, dass 5
seiner Ministerkollegen je eine Geldvernichtungsmaschine für zusammen 2 Millionen Euro
gekauft haben. Und nicht nur das: Die Maschinen arbeiten hervorragend, und jede wird
übers Jahr hinweg genau den gleichen Millionenbetrag au�ressen. Dieses Geld (inklusive
der Anscha�ungskosten!) muss er irgendwie im Haushalt untergebracht bekommen. Zuerst
versucht er, die Schulden so zu verteilen, dass jedes Bundesland genauso viel zahlen muss
wie der Bund. Dabei bleiben jedoch 3 Millionen Euro übrig1. Das nimmt die Opposition
zum Anlass, den Verteilungsplan im Bundesrat abzulehnen. Im Vermittlungsausschuss
kommt die Idee auf, nur die �nanziell stärkeren älteren Bundesländer zu belasten. Berlin
macht auf seine prekäre �nanzielle Lage aufmerksam und muss sich ebenfalls nicht beteili-
gen. Die Aufteilung auf die übrigen 11 Haushalte lässt jedoch einen Rest von einer Million,
so dass auch diese Variante als ungerecht verworfen wird. Unfähig, die Belastungen auf
die Länder abzuwälzen, bleibt dem Finanzminister nur noch die Möglichkeit, das Geld
an anderer Stelle zu sparen. Leider lassen die Maastrichter Verträge nur eine begrenzte
Neuverschuldung zu. Er beschlieÿt daher, seinen 5 Kollegen je ein Sechstel der Gesamt-
summe in Rechnung zu stellen und nur für das übrige Sechstel einen Kredit aufzunehmen.
Bei dieser Verteilung bleiben jedoch ganze 4 Millionen Euro übrig. Gerade, als er sich
Gedanken darüber macht, was er dagegen tun kann, stürmen Jim Knopf und die Wilde
13 herein und nehmen den ganzen Geldbetrag mit. Nur nicht die 2 Millionen Euro für die
Anscha�ung der Maschinen: Die waren ja gar nicht mehr hier.
An dieser Stelle merkt Herr Schäuble, dass er glücklicherweise nur geträumt hat, und
dass er sich um dieses Finanzloch keine Sorgen zu machen braucht. Amüsiert nimmt er
zur Kenntnis, dass die Diebe mit der Aufteilung ihrer Beute wohl keine Probleme haben
werden, denn die Wilde 13 bestand ja nur aus 12 Seeräubern.
Wie groÿ wären die Kosten mindestens gewesen, wenn das alles wirklich passiert wäre?

Bitte wenden!
1Wer mit so viel Geld hantiert, rechnet gewohnheitsmäÿig mit einer Million als kleinster Einheit.



Aufgabe 4 (4 Punkte)
a) Es sei n = p1 · · · pr ein Produkt von r Primzahlen p1, . . . , pr. Zeige: Wenn n − 1 von

jeder der Zahlen pi − 1 (1 ≤ i ≤ r) geteilt wird, dann ist n eine Carmichael-Zahl, d.h.
für alle zu n teilerfremden a in {1, . . . , n} gilt an−1≡ 1 mod n.

b) Zeige: Ist p > 3 und sind p, 2p− 1 und 3p− 2 alles Primzahlen, dann ist ihr Produkt
eine Carmichael-Zahl.2

Abgabe: bis Mittwoch, den 16.06.2010 um 14:00 im Einwurfkasten im ersten Stock der
Fritz-Erler-Straÿe 1�3 (Eingang links neben der Math. Bibliothek) vor den Seminarräumen
Z1 und Z2 oder zu Beginn der Übung.

21994 konnten W.R. Alford, A. Granville und C. Pomerance zeigen, dass es sogar unendlich viele
Carmichael-Zahlen gibt.


