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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Sei (M, ·) ein Magma. Für A,B in P(M) = {A : A ⊆M} definieren wir

A ∗B = {a · b : a ∈ A, b ∈ B}.

∗ definiert offensichtlich eine Magmenstruktur auf P(M). (Sollten Sie dies nicht offensichtlich finden, so
machen Sie sich dies zuerst in Ruhe klar!) Zeigen Sie:

a) Ist (M, ·) kommutativ, so ist auch (P(M), ∗) kommutativ.

b) Ist (M, ·) eine Halbgruppe, so ist auch (P(M), ∗) eine Halbgruppe.

c) Ist (M, ·) ein Monoid, so ist auch (P(M), ∗) ein Monoid.

Sei nun (M, ·) ein Monoid. Welche Elemente aus P(M) besitzen ein Inverses? Unter welchen Vorausset-
zungen an M ist P(M) eine Gruppe?

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Sei M = {a, b} (mit a 6= b) eine Menge mit genau zwei Elementen. Geben Sie falls möglich eine Ver-
knüpfung ∗ auf M an, so dass

a) M ein Magma, aber keine Halbgruppe ist.

b) M eine Halbgruppe, aber kein Monoid ist.

c) M ein Monoid, aber keine Gruppe ist.

d) M eine Gruppe ist.

Zeigen Sie gegebenenfalls, dass eine solche Verknüpfung nicht existiert. Führen Sie Nachweise, dass M
die entsprechende algebraische Struktur besitzt, aus, verlieren Sie sich dabei aber nicht im Detail. Geben
Sie jeweils ein Gegenbeispiel an, dass ihre Verknüpfung nicht die nächsthöhere Anforderung erfüllt.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass jedes Untermonoid M von (N0,+) endlich erzeugt ist.

b) Zeigen Sie, dass für jedes k ∈ N ein Untermonoid M von (N0,+) existiert, das nicht von weniger
als k Elementen erzeugt wird.

Die Rückseite könnte Sie auch interessieren!



Aufgabe 4 (4 Punkte)
Wir betrachten das Magma M = (Z,−).

a) Zeigen Sie, dass M keine Halbgruppe ist. Zeigen Sie weiterhin, dass M kein neutrales Element
besitzt. Geben Sie gegebenenfalls ein links- bzw. rechtsneutrales Element an und folgern Sie daraus,
dass M nicht kommutativ ist.

b) Finden Sie ein Erzeugendensystem vonM , so dass es kein Erzeugendensystem mit weniger Elemen-
ten gibt. Wieviele solcher Systeme gibt es?

c) Zeigen Sie, dass (End(M), ◦) ' (Z, ·) ist.

Abgabe wegen Ostermontag bis spätestens Dienstag, 26. 4. 2011, um 9:30 Uhr in den dafür vorgesehenen
Kasten im Gebäudeteil 1C des Allianzgebäudes.
Normalerweise Abgabe bis Montag, 9.30 Uhr, im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45
Uhr oder auch vorher direkt bei Ihrem Übungsleiter.


