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Aufgabe 1. (2+2+2 Punkte)
Nach der Theorie das Biorhythmus gibt es in unserem Leben drei Zyklen, die mit dem Tag unserer
Geburt beginnen. Man unterscheidet den körperlichen Zyklus (Länge: 23 Tage), den emotionalen
Zyklus (28 Tage) und den intellektuellen Zyklus (33 Tage). Jeder Zyklus folgt einer Sinuskurve,
deren Periode gerade der Länge des jeweiligen Zyklus entspricht. Alle Zyklen beginnen mit dem
Wert 0 , nehmen nach dem ersten Viertel der Periodenlänge den Wert 1 an, fallen zur Hälfte der
Periodenlänge wieder auf 0 und fallen weiter, sodass sie nach dem dritten Viertel des Zyklus den
Wert −1 annehmen, um zum Ende des Zyklus wieder auf 0 zu steigen.
Messen Sie für die folgenden Aufgaben die Zeit in 1/4 -Tagen.

(a) An welchen Tagen fallen die Hochpunkte aller drei Zyklen zusammen?

(b) An welchen Tagen fallen die Tiefpunkte aller drei Zyklen zusammen?

(c) Wann sind alle drei Zyklen neutral (sodass sie alle den Wert 0 annehmen)?

Aufgabe 2. (2+2+2+2 Punkte) Gegeben sei f(x) = x2 + x + 47 .

(a) Benutzen Sie Hensels Lemma, um alle Lösungen der Kongruenz

f(x) ≡ 0 mod 343

zu finden (Hinweis: 343 = 73 ).

(b) Bestimmen Sie die Anzahl der Lösungen von

f(x) ≡ 0 mod 7i

für alle i ∈ N , ohne die Lösungen explizit zu bestimmen.

(c) Zeigen Sie, dass

f(x) ≡ 0 mod 121

keine Lösung besitzt. Tipp: Dies geht nicht mit Hensels Lemma.

(d) Folgern Sie, dass

f(x) ≡ 0 mod 11373

ebenfalls keine Lösung besitzt.

Aufgabe 3. (2+2+2 Punkte)

(a) Finden Sie alle positiven ganzen Zahlen n mit ϕ(n) = 6 .

(b) Für welche n > 0 gilt ϕ(3n) = 3ϕ(n) ?

(c) Zeigen Sie, dass es kein n ∈ N gibt mit ϕ(n) = 14 .

Aufgabe 4. (2+2+2 Punkte)

(a) Zeigen Sie, dass a = 2 eine Primitivwurzel von (Z/19Z)× ist.

(b) Berechnen Sie ord19(ai) für alle i ∈ N .

(c) Überprüfen Sie, dass die Anzahl der Elemente der Ordnung d|18 in (Z/19Z)× gleich ϕ(d)
ist.


