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Abgabe: Bis zum 15.12.2015, 13:30 Uhr zu Beginn der Übung.

Aufgabe 1 – Zahlentheorie (4 Punkte).
In Weimar soll es im Jahr 2016 einen Tag geben, an dem jeder Studierende und jeder Mit-
arbeitende so viel Freiber bekommen kann, wie er/sie möchte. Natürlich wird auch für nicht-
alkoholische Getränke gesorgt sein. Leider geben die Veranstalter dieses paradiesischen Festes
keine genauen Informationen über den wievielten Tag im Jahr es sich wohl handeln mag. Das
Einzige, was man durch gezieltes Abhören herausgefunden hat, ist Folgendes:

• Wenn man die Zahl durch 7 teilt, bleibt ein Rest von 4.

• Wenn man die Zahl durch 11 teilt, bleibt ein Rest von 7.

• Wenn man die Zahl durch 5 teilt, bleibt ein Rest von 3.

Helfen Sie mit, herauszufinden, um den wievielten Tag im Jahr es sich handelt.

Aufgabe 2 – Diffie-Hellman (2 Punkte).
Alice und Bob haben sich mit Hilfe des Diffie-Hellman-Schlüsselaustausches auf einen geheimen
Schlüssel K geeinigt. Eve hat im Laufe des Austausches folgende Parameter von der unsicheren
Leitung abgehört: p = 83, g = 7, A = 17, B = 77. Finden Sie den geheimen Schlüssel K nur
mit Hilfe dieser Informationen.

Aufgabe 3 – Polynome (6 Punkte).
Es seien

f(x) := x2 + x+ 1

g(x) := x5 + x3 + x2 + x+ 1

h(x) := x4 + x

Polynome aus dem Ring Z2[X]. Lösen Sie die folgenden Aufgaben (inklusive Rechenweg):

a) f(x) + g(x) − h(x)

b) f(x) + f(x)

c) f(x) · g(x)

d) g(x) + h(x)

e) g(x)/f(x)

f) g(x)/h(x)
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Aufgabe 4 – Irreduzible Polynome (2 Punkte).
Untersuchen Sie die Polynome fi auf Irreduzibilität. Gehen Sie dabei davon aus, dass die
Koeffizienten aus den jeweils angegebenen Körpern gewählt sind.

a) f1(x) := x2 + 1 mit K = Z2

b) f2(x) := 2x4 + 2x2 + x mit K = Z3

Aufgabe 5 – Produkt von Gruppen (4 Punkte).

Satz 67
Für zwei Gruppen (G, ◦) und (H, ⋄) ist das direkte Produkt (G×H, ∗) definiert durch die
Grundmenge G×H und die Operation ∗ : (G×H)× (G×H) → G×H mit

(a, b) ∗ (c, d) = ((a ◦ c), (b ⋄ d)).

Satz 68
(G×H, ∗) ist eine Gruppe.
Wenn eG ∈ G und eH ∈ H die neutralen Elemente in G bzw. H sind, dann ist (eG, eH)
das neutrale Element in G×H.
G× {eH} und {eG} ×H sind Untergruppen von G×H.

a) Zeigen Sie, dass (G×H, ∗) eine Gruppe ist.

b) Zeigen Sie, dass G× {eH} und {eG} ×H Untergruppen von G×H sind.

Aufgabe 6 – Polynom-Taschenrechner (Programmieraufgabe) (4 Punkte).
Schreiben Sie ein Programm in Python, welches zwei Polynome f(x), g(x) ∈ Z2[X] (Poly-
nomring Z2[X]) als Kommandozeilenparameter entgegennimmt und die folgenden Werte als
Ausgabe liefert:

• f(x) + g(x) (Summe)

• f(x)− g(x) (Differenz)

• f(x) + g(x) (Multiplikation)

• f(x)/g(x) (Polynomdivision)

Die Polynome können Sie dabei als Binärstrings dem Programm übergeben. Die Ausgabe soll
in der Form

f(x) ◦ g(x) = aix
i + ai−1x

i−1 + . . .+ a1x+ a0

erfolgen mit ◦ ∈ {+,−, ·, /}.
Abgabe: Schicken Sie Ihre Lösung als Anhang einer E-Mail

polynom_calc_<MatrNr>.py

an jakob.wenzel@uni-weimar.de mit dem Betreff [DS Beleg 4] bis zum 15.12.2015, 13:30
Uhr. Es reicht dabei, eine Matrikelnummer aus der Gruppe anzugeben. Die vollständigen
Namen + Matrikelnummern sollen als Kommentar im Python-Skript stehen.

2


