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Aufgabe 1 (3 Punkte) Beweisen Sie Satz 40 aus der Vorlesung.

Satz 40
In Zn existiert das multiplikative Inverse einer ganzen Zahl a modulo n
genau dann, wenn a teilerfremd zu n ist.

Hinweis: Zu zeigen ist, dass folgende Aussage gilt:

∃a−1 mit a−1 · a ≡ 1 (mod n) ⇐⇒ ggT(a, n) = 1.

Aufgabe 3 (4 Punkte) Beweisen Sie Satz 44 aus der Vorlesung.

Satz 44

1. Ist b|a, dann ist b = ggT(a, b) = 0 · a+ 1 · b.

2. Ist z = a div b und ggT(a, b) = xb+ yr , dann

ggT(a, b) = ggT(b, r) = ya+ (x− zy)b.

Aufgabe 2 (2 Punkte) Berechnen Sie folgende Aufgaben mithilfe des Algorithmus von Euklid.
Geben Sie dabei den vollständigen Rechenweg mit an.

a) ggT(1234, 47)

b) ggT(51, 393)

c) ggT(141, 597)

d) ggT(5173, 511)

Aufgabe 2 (2 Punkte) Berechnen Sie für die gegebenen Zahlen das multiplikative Inverse oder
zeigen Sie, dass es nicht existiert. Geben Sie den Rechenweg mit an.

a) 17 ∈ Z154

b) 27 ∈ Z33

c) 131 ∈ Z500

d) 41 ∈ Z523
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Aufgabe 2 (4 Punkte) Ein V-Mann vom Verfassungsschutz hat über Kontakte zu einer gehei-
men Zelle in Weimar herausgefunden, dass diese plant zum 29.11.2011 einen Computervirus auf
die Server der Bauhaus-Universität loszulassen. Laut Aussagen des V-Manns wird der USB-Stick,
auf dem sich die Schadsoftware befindet, in einem Schließfach am Bahnhof aufbewahrt. Leider
konnte der V-Mann beim Abhören die Nummer des Schließfachs nicht genau verstehen. Folgendes
hat er sich allerdings gemerkt:

• Wenn man die Zahl durch 3 teilt, bleibt ein Rest von 2

• Wenn man die Zahl durch 7 teilt, bleibt ein Rest von 5

• Wenn man die Zahl durch 11 teilt, bleibt ein Rest von 9

Retten Sie die Bauhaus-Universität vor einem Fall zurück in die Steinzeit und errechnen Sie die
Nummer des Schließfaches, damit der USB-Stick zerstört werden kann. Geben Sie den vollständigen
Rechenweg an.

Aufgabe 5 (4 Punkte) Programmieraufgabe Schreiben Sie ein Programm in Python, wel-
ches für zwei Zahlen a und b den ggT(a, b) berechnet. Desweiteren soll das Programm – wenn
vorhanden – das multiplikative Inverse von b ∈ Za mit b ∈ {0, · · · , a− 1} berechnen oder eine
Meldung ausgeben, wenn dieses nicht existiert.

Für die Berechnung des ggT(a, b) und des multiplikativen Inversen soll der erweiterte Algo-
rithmus von Euklid rekursiv und iterativ implementiert werden. Welche Berechnung genutzt
werden soll, wird über einen Kommandozeilenparameter vom Anwender bestimmt.

Abgabe der Programmieraufgaben bis spätestens 28.11.2011.
Den Sourcecode als .py-Datei mit dem Betreff Euklid an jakob.wenzel@uni-weimar.de.

Form des Aufrufes:
./<dateiname>.py <mode> <a> <b>
output: ggt, inverses.

Beispiel (iterativ):
./wenzel_jakob_xggt.py i 5132 52
output: 4, None.

Beispiel (rekursiv):
./wenzel_jakob_xggt.py r 14569 10523
output: 17, None.

Beispiel 3 (rekursiv):
./wenzel_jakob_xggt.py r 7 3
output: 1, 5.
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