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Abgabe: Bis zum 24.01.2017, 13:30 Uhr zu Beginn der Übung oder per E-Mail an
jakob.wenzel(at)uni-weimar.de. Lösungen sind bevorzugt in LaTeX zu verfassen.
Ein Template finden Sie auf der Übungsseite der Veranstaltung.

Hinweise:

• Geben Sie stets nachvollziehbare Lösungswege mit an. Für Lösungen, deren Herkunft
nicht nachvollziehbar ist, werden 0 Punkte vergeben.

• Bei Beweisen ist es wichtig, dass sie nachvollziehbar sind. Liegt also eine Folgerung
begründet in einer Definition oder einem Satz, so sollte diese/der mit angegeben werden.
Beispiel:

a mod n = b mod n
Satz 20
=⇒ a ≡ b (mod n).

• Für Programmieraufgaben: Parameter müssen stets als Kommandozeilenparameter über-
geben werden. Bei Nichtbeachtung gibt es Punktabzug.

• Um eine Aussage zu widerlegen, reicht es aus, ein Gegenbeispiel zu nennen.

• Versehen Sie alle abzugebenden Dateien mit mindestens einer Matrikelnummer aus Ihrer
Gruppe (im Namen der Datei).

• Geben Sie das Ergebnis einer Modulo-Operation immer als den natürlichen Repräsen-
tanten der jeweiligen Gruppe an.

Aufgabe 1 – Gruppen (3 Punkte)
Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Gruppen isomorph sind.

a) (Z6,+) und (Z∗

7
, ∗)

b) (Z6,+) und (Z6,−)
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Aufgabe 2 – Rechnen mit Polynomen (4 Punkte)
Berechnen Sie folgenden Aufgaben. Es gilt: ai ∈ Z37.

a) (x3 + 7x2 − 3x+ 11) · (x2 + 17x+ 3)

b) (12x4 + 13x2 + x+ 1) · (x+ 1)

c) (17x5 − 11x3 − 3x2 − 14) − (2x5 + x4 + x3 − 17)

d) (x4 + 31x2 + 17x+ 13) + (2x3 + 8x+ 11)

e) (4x4 + 5x3 + 2x2 + 6x+ 2)/(4x3 + x2 + x+ 3)

f) (2x3 + 3x2 − 2x− 3)/(2x2 + x− 3)

g) (−3x6 − 10x5 + x4 + 20x3 + 2x2 − 3x− 1)/(3x3 + 4x2 − 3x)

Aufgabe 3 – Irreduzible Polynome (4 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) : x
2 + x+ 1 mit K = Z2.

b) f2(x) := x3 + x2 + x+ 1 mit K = Z2.

c) f3(x) := x4 + x+ 1 mit K = Z2.

d) f4(x) := x4 + 2x2 + x mit K = Z3.

Aufgabe 4 – Secret Sharing (4 Punkte)
Um ein Geheimnis S = p(0) eines Polynoms p nicht einer einzelnen Person anzuvertrauen,
wurden n Paare (xi, p(xi)) an n Personen weitergereicht. Leider sind von den sogenannten
Shareholdern kürzlich n − k Personen aus unerfindlichen Gründen verschwunden. Berechnen
Sie nur anhand der k = 3 übrig gebliebenen Wertepaare

(a1, b1) = (1, 21)

(a2, b2) = (3, 16) und

(a3, b3) = (7, 81)

mit ai, bi ∈ Z127 das scheinbar verloren gegangene Geheimnis S = p(0).
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Aufgabe 5 – Diskrete Wahrscheinlichkeiten (4 Punkte)

a) Gegeben sei eine Urne mit acht Kugeln, drei grüne, drei rote und zwei blaue. Die Kugeln
sind – abgesehen von ihrer Farbgebung – nicht voneinander unterscheidbar. Geben Sie
die Menge der Elementarereignisse an, wenn Sie in die Urne hinein greifen und eine
Kugel ziehen! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei Ziehen ohne Zurücklegen, zuerst
eine rote Kugel und danach zwei blaue zu ziehen?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Doppelkopf-Kartendeck (48 Karten, ohne
Joker) bei siebenmaligem Ziehen mindestens eine ’9’ zu ziehen, wenn nach jedem Ziehen
die Karte wieder zurück in das Kartendeck gesteckt wird?

c) Wie (c), jedoch soll die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, dass genau eine ’9’ gezogen
wird. Hierbei wird die gezogene Karte nach dem Ziehen nicht zurückgesteckt.

d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit beim Werfen von drei Würfeln mindestens zwei mal
eine ’6’ zu werfen?

Aufgabe 6 – Lagrange (Programmieraufgabe) (5 Punkte)
Schreiben Sie ein Python-Programm, dass die Interpolationsformel von Lagrange (Kapitel 5,
Folie 210, Satz 87) implementiert. Das Programm soll den Modulus n und drei Paare (ai, bi),
mit ai, bi ∈ Zn, als Kommandozeilenparameter entgegennehmen und das Polynom p(x) mit
p(ai) = bi,∀i ∈ {1, 2, 3}, ausgeben. Desweiteren soll das Programm folgende Problematiken
abfangen und mit einer sinnvollen Fehlermeldung terminieren:

• zu lange, zu kurze oder fehlerhafte Zeichenketten (Kommandozeilenparameter)

• es muss gelten: ai 6= aj ,∀i, j ∈ {1, 2, 3}

• n muss prim sein

Beispielaufruf:
Für die Wertepaare (a1, b1) = (4, 6), (a2, b2) = (1, 9), (a3, b3) = (2, 4) und n = 479 gilt:

#python lagrange_xxxxx.py 479 4 6 1 9 2 4

p(x)= 2x^2 + 468x + 18.

Abgabe: Schicken Sie Ihre Lösung als Anhang einer E-Mail

lagrange_MatrNr.py

an jakob.wenzel@uni-weimar.de mit dem Betreff [DS] Beleg 6. Es reicht dabei, eine Ma-
trikelnummer aus der Gruppe anzugeben. Die vollständigen Namen + Matrikelnum-
mern sollen als Kommentar im Python-Skript stehen. Bitte geben Sie oben im Skript
auch die Python-Version an, welche Sie nutzen (entweder #!/usr/bin/env python2 oder
#!/usr/bin/env python3).
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