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Aufgabe 1. (2+2+2 Punkte)
Die ISBN-10 ist eine 10 -stellige Ziffernfolge (x1, . . . , x10) zur Kennzeichnung von Büchern. Die
letzte Ziffer x10 ist eine Prüfziffer, für die gilt

x10 = −(10, 9, 8, . . . , 2)(x1, x2, x3, . . . , x9)t mod 11.

Falls x10 ≡ 10 mod 11 ist, so benutzen wir das Symbol X , da die Prüfziffer einstellig sein muss.
Seit dem 1. Januar ist die Angabe der ISBN-13 Pflicht. Dabei handelt es sich um eine Ziffernfolge
(x1, . . . , x13) , wobei x13 erneut eine Prüfziffer ist, die sich wie folgt berechnet:

x13 = −(1, 3, 1, . . . , 1, 3)(x1, x2, x3, . . . , x11, x12)t mod 10.

Zur Umwandlung von ISBN-10 in ISBN-13 wird der ISBN-10 die Ziffernfolge 978 voran gestellt.

(a) Berechnen Sie die Prüfziffer von 3− 540− 55640−? .
In diesem Fall enthält die ISBN-10 folgende Informationen: 3=Deutschland, 540=Springer-
Verlag sowie die laufende Nummer 55640.
Berechnen Sie auch die ISBN-13 des Buches.

(b) Zeigen Sie, dass das Vertauschen von zwei voneinander verschiedenen Ziffern xi und xj ,
i 6= j in einer ISBN-10 festgestellt werden kann.

(c) Eine Ziffer der folgenden ISBN-10 fehlt.

0− 19− 8?3804− 9

Welche Möglichkeiten gibt es?

Aufgabe 2. (3+3 Punkte)

(a) Lösen Sie das folgende System von Kongruenzen.

x ≡ 5 mod 6
x ≡ 3 mod 10
x ≡ 8 mod 15

(b) In einem alten chinesischen Problem stellt sich die Frage nach der minimalen Anzahl von
Goldmünzen, die eine Bande bestehend aus 17 Piraten gestohlen haben kann. Bei dem Ver-
such, die Münzen auf gleich große Haufen zu verteilen, blieben 3 Münzen übrig, sodass
darauf ein Streit ausbrach, in dem ein Pirat getötet wurde. Als die übrigen Piraten erneut
versuchten, das Gold auf gleich große Stapel zu verteilen, blieben 10 Münzen zurück und es
brach nochmals ein Streit aus, in dem ein weiterer Pirat sein Leben lassen musste. Anschlie-
ßend konnten die Piraten das Gold auf gleich große Stapel verteilen, ohne dass Münzen übrig
blieben. Wie viele Goldmünzen hatte die Bande mindestens erbeutet?


