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Aufgabe 1: (4 Punkte)

a) (2 Punkte) Seien m,n ∈ N und A ∈ Rm×n. Zeigen Sie, dass dann für alle x ∈ Rm

und y ∈ Rn gilt
x · Ay = (ATx) · y.

b) Sei (V, 〈·, ·〉) ein endlichdimensionaler, reeller Innenproduktraum und ‖·‖ die von 〈·, ·〉
induzierte Norm. Weiter sei {q1, q2, . . . , qn} eine Orthonormalbasis von V . Zeigen Sie
folgende Identitäten:

b1) (1 Punkt) Für alle v ∈ V gilt:

‖v‖2 =
n∑

i=1

|〈qi, v〉|2

b2) (1 Punkt) Für alle i, j ∈ {1, . . . , n} gilt:

‖qi − qj‖ =

{√
2 , falls i 6= j

0 , sonst
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Aufgabe 2: (5 Punkte)

a) (2.5 Punkte) Zeigen Sie, dass die Abbildung 〈·, ·〉 : R3 × R3 → R mit

〈x, y〉 := 2x1y1 − x1y2 − x2y1 + 2x2y2 + x3y3

ein Skalarprodukt ist.

b) (2.5 Punkte) Weiter seien x ∈ R3 ein Vektor dessen Komponenten durch die ers-
ten drei Stellen Ihrer Matrikelnummer gegeben sind und y ∈ R3 ein Vektor dessen
Komponenten durch die letzten drei Stellen Ihrer Matrikelnummer gegeben sind.

b1) Bestimmen Sie den Winkel zwischen x und y bezüglich des Skalarproduktes
aus Teil a).

b2) Bestimmen Sie den Abstand von x und y bezüglich der durch das Skalarpro-
dukt aus Teil a) induzierten Norm.

Aufgabe 3: (2 Punkte)

a) (0.5 Punkte) Finden Sie a ∈ R, sodass die Vektoren −13
2

 und

 −2−3
a


orthogonal bezüglich des euklidischen Skalarproduktes sind.

b) (1.5 Punkte) Finden Sie alle Vektoren x ∈ R3, die zu den Vektoren 2
−3
5

 und

 6
4
−7


orthogonal bezüglich des euklidischen Skalarproduktes sind.

Aufgabe 4: (4 Punkte)
Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis des R3 bezüglich dem euklidischen Skalarprodukt,
indem Sie die Basis 

 2
1
2

 ,

 1
5
1

 ,

 −11
1


unter Verwendung des Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahrens orthonormal-
sieren.


