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Aufgabe 1 (5 Punkte)

Es ist bekannt, daß ein großer deutscher Geheimdienst (GDG), aufgrund seines Budgets,
höchstens 2000 Agenten beschäftigt. Bisher ist es jedoch unbekannt, wie viele Agenten
tatsächlich für den GDG arbeiten. Allerdings gibt es immer wieder Hinweise auf die
tatsächliche Anzahl der Agenten. So waren den gesamten Februar dieses Jahres, einer
vertraulichen Quelle aus einem Amt für Besoldung und Versorgung zufolge, elf Agenten
beurlaubt. Im selben Zeitraum wurden bei einer bundesweiten Anti-Terror-Operation
sämtliche nicht beurlaubten Agenten eingesetzt. Zwei Agenten unterstanden dem direkten
Befehl des Präsidenten und die restlichen Agenten operierten in autonomen Gruppen zu
je sieben Agenten. Desweiteren schaffte der GDG letztes Jahr eine durch hundert teilbare
Anzahl von hochmodernen Wanzen an, und aus internen Berichten geht hervor, daß für
jeden Agenten elf Wanzen vorgesehen waren und daß 36 Wanzen als Reserve für Notfälle
in der Zentrale gelagert werden. Medienberichten zufolge haben zur Weltmeisterschaft
alle Agenten Urlaubssperre und werden in ziviler Tarnung für die Sicherheit sorgen. Um
den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, werden die Agenten stets zu zweit operieren,
wobei jedes solche Paar von Agenten von einem weiteren Agenten observiert, kontrolliert
und gesichert wird. Medien gegenüber hatte sich der Präsident zudem enttäuscht darüber
geäußert, daß während der Weltmeisterschaft kein einziger Agent direkt für ihn abgestellt
werden könne, da sämtliche Agenten in die eben beschriebene Operation involviert seien.

Wie viele Agenten arbeiten für den GDG?

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Es sei R ein euklidischer Ring, k ≥ 1 , und m1,m2, . . . ,mk ∈ R \ {0} paarweise teiler-
fremde Elemente. Wir definieren m := m1 · m2 · · ·mk . Mit δij ∈ {0, 1} bezeichnen wir
das Kroneckersymbol, d.h. δij = 1 ⇐⇒ i = j .

(a) Zeigen Sie, daß e1, e2, . . . , ek ∈ R existieren mit ei ≡ δij (mod mj) für 1 ≤ i, j ≤ k
und geben Sie an, wie sich diese mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus konstruktiv
bestimmen lassen.

(b) Ermitteln Sie zu gegebenen a1, a2, . . . , ak ∈ R mit Hilfe der e1, e2, . . . , ek aus (a)
konstruktiv eine Lösung x ∈ R der simultanen Kongruenzen x ≡ aj (mod mj) ,
1 ≤ j ≤ k .

(c) Mit ei bezeichnen wir die Äquivalenzklasse von ei in R/mR . Zeigen Sie, daß für
1 ≤ i ≤ k als Ringe ei(R/mR) ∼= R/miR gilt.

Bitte wenden!



Aufgabe 3 (4 Punkte)

Bestimmen Sie e1, e2, . . . , ek ∈ R und x ∈ R mit x ≡ aj (mod mj) , 1 ≤ j ≤ k , analog
zu Aufgabe 2 in den folgenden Fällen:

(a) R = Z , k = 3, m1 = 17 , m2 = 25 , m3 = 26 , a1 = 5, a2 = −5 , a3 = 25 .

(b) R = F5[X] , k = 2, m1 = X − 1 , m2 = X2 + X + 1, a1 = 4, a2 = X − 1 .

Aufgabe 4 (5 Punkte)

Zeigen Sie, daß für ganze Zahlen x, y, z ∈ Z , welche die Gleichung

x3 + y3 = z3

erfüllen, stets 3 | xyz gelten muß.

Liebe Studierende,

in der Woche vom 19.6. bis zum 23.6. wird eine Vorlesungsbefragung via Internet
durchgeführt. Sie erhalten dazu in der ersten Vorlesung dieser Woche ein einmal gültiges
Passwort (TAN) und eine zugehörige URL (Internet-Adresse). Sie können also von jedem
Rechner mit Internet-Zugang aus auf den Fragebogen zugreifen. Selbstverständlich steht
Ihnen in dieser Woche auch unser Rechnerpool (Raum -125 im Keller des Mathematik-
gebäudes) zur Verfügung. An den dortigen Rechnern können Sie sich mit Benutzername
’eval’ und Passwort ’eval’ anmelden. Ein Browser öffnet sich dann automatisch mit der
Evaluationsseite.

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus. Sie helfen uns, die Qualität unserer Lehre
weiter zu verbessern. Danke!

Unter https://evalsys.geist-soz.uni-karlsruhe.de/evasys/indexstud.php können Sie
sich einen Beispielfragebogen vorab anschauen. Als Passwort (TAN) müssen Sie
’demo§ §vl’ eingeben.

Claus-Günther Schmidt (Studiendekan der Fakultät für Mathematik)

Abgabe bis spätestens Mittwoch, den 21. Juni 2006, um 15:30 Uhr in den dafür vorge-
sehenen Kästen bei Zimmer 308 im Mathebau oder vor Beginn der Übung direkt dort.


