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Aufgabe 1 (3 Punkte)
Für eine arithmetische Funktion χ und für ein p ∈ P definieren wir χp durch

χp(n) =

{
χ(n), falls n = pr für ein r ∈ N0,

0 sonst.
.

Zeige, dass genau dann χ = ∗
p∈P

χp gilt, wenn χ multiplikativ oder χ ≡ 0 ist. Überlege dir insbesondere,
dass das unendliche ∗-Produkt wohldefiniert ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Die Mersenne-Zahl M131 = 2131 − 1 besitzt einen Primteiler p < 787. Vermute, was p ist, und berechne
anschließend durch geeignete Reduktion modulo p, dass p tatsächlich ein Teiler von M131 ist.

Achtung! Bei dieser Aufgabe leben wir gedanklich im Jahr 1980. Die Computer sind nicht weit genug
entwickelt, um die Aufgabe durch Brute-Force zu lösen. Sie können bereits Zahlen mit wenigen Stellen
multiplizieren, versagen bei der exakten Berechnung von 2131 aber völlig. Ergebnisse eines elektronischen
Rechenschiebers können deswegen nicht gewertet werden.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Wir untersuchen die Nullstellen von X2 + X + 1 in Fp, p ∈ P. Für p = 2 gibt es keine Nullstelle, für
p = 3 die doppelte Nullstelle 1. Zeige, dass für p > 3 die folgende Äquivalenz gilt:
X2 +X + 1 besitzt eine Nullstelle in Fp ⇔ p ≡ 1 (modulo 3).
Zeige weiterhin, dass es unendliche viele Primzahlen p gibt, die bei Division durch 3 Rest 1 lassen.

Die vierte Aufgabe ist gar nicht so umständlich, wie sie aussieht. Der Übungsleiter hat nur so viel Text geschrieben,
damit sie nicht auf die erste Seite passt. So muss er sich keinen neuen Kommentar zur leeren Rückseite überlegen
und packt den Klassiker wieder aus:

”Da steht sicher wieder etwas auf der Rückseite.“ (erlaubtes Selbst-Plagiat)



Aufgabe 4 (5 Punkte)
Auf dem 9. Übungsblatt haben wir die Mersenne-Zahlen Mk = 2k − 1 für k ∈ N kennengelernt und
gesehen, dass Mk höchstens dann eine Primzahl ist, wenn bereits k prim war. In dieser Aufgabe wollen
wir den Lucas-Lehmer-Test kennenlernen, der uns ein Kriterium gibt, wann Mp für ein p ∈ P \ {2} eine
Primzahl ist.
Sei dazu R = Z[

√
3] ⊆ R und ε = 2 +

√
3 ∈ R. ξ : R → R sei der Ringisomorphismus1 gegeben durch

ξ(a+ b
√

3) = a− b
√

3. Wir definieren rk := ε(2k−1) + ξ(ε)(2k−1).

das Vorgeplänkel

a) Zeige, dass ε eine Einheit in R ist, indem du das Inverse angibst.

b) Zeige r1 = 4, rk+1 = (rk)2 − 2 für alle k ∈ N. Insbesondere ist rk für alle k ∈ N selbst in N.

Nun zeigen wir die eigentliche Aussage des Lucas-Lehmer-Tests: Teilt die Mersenne-Zahl Mp rp−1, so ist
Mp eine Primzahl. Wir zeigen die Aussage, indem wir begründen, dass Mp unter diesen Voraussetzungen
keinen Primteiler l ≤

√
Mp haben kann.

Sei nun also ein r ∈ N gegeben mit r ·Mp = rp−1. Dann gilt:

c) ε(2p−1) = r ·Mp · ε(2p−2) − 1 und ε(2p) = (r ·Mp · ε(2p−2) − 1)2.

d) Angenommen, es gebe einen Primteiler l von Mp mit l ≤
√
Mp. Zeige mit c), dass die Ordnung von

ε in (R/lR)× 2p ist.

e) Folgere aus d) die Ungleichung 2p ≤ l2 − 1 und führe die Annahme zu einem Widerspruch.

Nachgeplänkel: Nun wollen wir den Lucas-Lehmer-Test in der Anwendung sehen.

f) Zeige mit Hilfe des Lucas-Lehmer-Tests, dass M7 eine Primzahl ist.
(Hinweis: Es reicht, die rk modulo M7 auszurechnen.)

Abgabe bis Montag, 4. Juli, 9:30 Uhr im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45 Uhr oder
auch vorher direkt bei deinem Übungsleiter.

1Das darfst du einfach glauben. Oder du rechnest die Isomorphie schnell nach.


