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9. Übungsblatt

Aufgabe 1.
Es seien F der K-Vektorraum aller Folgen (xj)j∈N0 aus K und a, b, c ∈ K. Zeigen Sie:

(a) Die Menge A aller Folgen (xj)j∈N0 ∈ F , die die Rekursionsgleichung

(∗) xk+3 = axk+2 + bxk+1 + cxk , k ∈ N0

erfüllen, ist ein Untervektorraum von F .

(b) Berechnen Sie die Dimension von A.

(c) Zeigen Sie: Ist ξ ∈ K eine Nullstelle des Polynoms f = X3− aX2− bX − c, so ist (ξk)k∈N0 eine
Lösung von (∗).

Aufgabe 2.
Es seien die folgenden Untervektorräume von C4 gegeben:
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Bestimmen Sie jeweils eine Basis von (U1 + U2)/(U1 ∩ U2) und C4/U2 und finden Sie einen zu U1

komplementären Untervektorraum.

Aufgabe 3.
Es seien K ein Körper der Charakteristik 0 und V = K[X] der Vektorraum aller Polynome mit Koeffizi-
enten in K. Zeigen Sie:

(a) Die Abbildung

D : V → V,
n∑

k=0

akX
k 7−→

n∑
k=1

kakX
k−1

ist linear und surjektiv (also ein Epimorphismus), aber nicht injektiv.

(b) Die Abbildung

I : V → V,

n∑
k=0

akX
k 7−→

n∑
k=0

ak
k + 1

Xk+1

ist linear und injektiv (also ein Monomorphismus), aber nicht surjektiv.

Abgabe bis Montag, den 10. Januar 2011, 12.00 Uhr, durch Einwurf in den gelben Kasten im Zähringer-
haus (Geb. 01.85) neben dem Seminarraum Z2.

Die folgende Aufgabe wird nicht korrigiert:



Aufgabe 4.
Calvin dupliziert sich jedes Jahr einmal, um mehr Weihnachtsgeschenke zu bekom-
men. Seine Kopien müssen ihre Geschenke an ihn abgeben.
Jede Kopie, die das zwei Jahre mitgemacht hat, beschließt schließlich, sich ebenfalls
jedes Jahr einmal zu duplizieren, um wenigstens die Geschenke der eigenen Kopien
behalten zu dürfen. Diese machen das ganze ebenfalls zwei Jahre mit, bevor sie sich
duplizieren usw.
Die Anzahl der Calvins im k-ten Jahr ist dann ck+2, wobei c0, c1, c2, . . . die soge-
nannten Calvin-Zahlen bezeichnen. (In der Literatur werden diese manchmal auch
irreführend Fibonacci-Zahlen genannt.) Sie werden rekursiv durch

ck+2 := ck+1 + ck, k = 0, 1, 2, . . .

definiert, beginnend mit c0 := 0, c1 := 1.

Hobbes merkt nach einem Jahr, was gespielt wird, und benutzt
Calvins Duplikator in der gleichen Weise wie Calvin. Die da-
durch entstehenden Hobbes-Zahlen sind durch

hk+2 := hk+1 + hk, k = 0, 1, 2, . . .

und die (formalen) Anfangswerte h0 := 1, h1 := 0 gegeben.

(a) Die Menge

Rosal = {(yn) ∈ RN0 |yn+2 = yn+1 + yn, n = 0, 1, 2, . . .}

ist ein Untervektorraum von RN0 . Es sei C = (c0, c1, . . .) die
Folge der Calvin-Zahlen und H die Folge der Hobbes-Zahlen.
Zeigen Sie, dass {C,H} eine Basis von Rosal ist.

(b) Der Weihnachtsmann verliert den Überblick, wieviele Geschenke er Calvin
und seinen Kopien insgesamt bringen muss. Daher fragt er die Lehrerin Frau
Wurmholz um Rat. Frau Wurmholz weiß zwar auch keine Lösung, aber gibt
immerhin den Hinweis, daß es zwei geometrische Folgen W = (1, w, w2, . . .)
und D = (1, d, d2, . . .), genannt Wurmholzfolgen erster und zweiter Art, gibt,
die eine Basis von Rosal bilden. Berechnen Sie w und d für den Weihnachts-
mann (damit Sie Geschenke bekommen, selbst falls Sie Übungsblätter abge-
schrieben haben sollten).
Hinweis: Sie sollten bei der Wahl der Vorzeichen von w bzw. d besondere
Sorgfalt verwenden (zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Dozen-
ten).

(c) Musterschülerin Susi stellt die Calvin- und
Hobbes-Folgen C und H jeweils als Linearkombi-
nation der Wurmholzfolgen erster und zweiter Art
dar, während Calvin beim Rektor ist. Berechnen
Sie die zugehörigen Koeffizienten E,M,S, V und
geben Sie damit eine geschlossene Formel für
die k-te Calvin-Zahl ck an. Wenn Calvin sich im
Jahr 1987 zum erstenmal dupliziert hat, wieviele
Exemplare von Hobbes gibt es dann im Jahr 2010?

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest
und einen guten Rutsch!


