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Leider wurden bei der Korrektur von Blatt 7 einige Blätter nicht ins SLC eingetragen. Die ent-
sprechenden Personen werden gebeten, ihre Blätter zur nächsten Übung am 07.07. mitzubringen.

Aufgabe 43: Pythagoreische Tripel (1+1+1 = 3 P)
In der Vorlesung wurde gezeigt (Satz 7.1.4), dass (a, b, c) mit ggT(a, b, c) = 1 und b gerade
ein primitives pythagoreisches Tripel ist genau dann wenn ganze teilerfremde r, s existieren, nicht
beide gerade oder beide ungerade, sodass

(a, b, c) = (r2 − s2, 2rs, r2 + s2).

Zeigen Sie explizit (d.h. ohne mit der Aussage des Satzes zu argumentieren):

(a) Falls r uns s nicht teilerfremd sind, ist (a, b, c) kein primitives pythagoreisches Tripel.

(b) Falls r uns s beide ungerade sind, ist (a, b, c) kein primitives pythagoreisches Tripel.

(c) Ist (a, b, c) für ganze r, s immer ein pythagoreisches Tripel?

Aufgabe 44: Rationale Punkte (2+2 = 4 P)
Ein rationaler Punkt ist ein Punkt in Rn mit rationalen Koordinaten. Beispielsweise ist ein Punkt
(x, y) ∈ R2 rational genau dann wenn x ∈ Q und y ∈ Q.

(a) Finden Sie alle rationalen Punkte (x, y) auf dem Kreis x2 + y2 = 2 . Betrachten Sie dazu
alle Geraden durch den Punkt (1, 1) .

(b) Finden Sie alle rationalen Punkte auf der Hyperbel x2 − y2 = 1 . Betrachten Sie dazu die
Geraden durch den Punkt (−1, 0) .

Tipp: Imitieren Sie das geometrische Argument für den Satz über die pythagoreischen Tripel. Zu
einer vollständigen Lösung gehört der Beweis, dass die von Ihnen gefundenen Punkte tatsächlich
genau alle sind.

Aufgabe 45: Der Fermat-Abstieg (1+1+2 = 4 P)
In dieser Aufgabe sollen Sie das Fermatsche Abstiegsargument in konkreten Fällen nachprüfen.

(a) Prüfen Sie nach:
( −1

12049

)
= 1 .

(b) Finden Sie die kleinste positive ganze Zahl A , sodass A2 + 1 = 12049M für ein M ∈ Z .

(c) Führen Sie zwei Schritte des Fermat-Abstiegs mit der quadratischen Gleichung aus Teil (b)
aus.

Tipp zu (b): In Maple können Sie hierfür z.B. die Funktion mroot aus dem Paket numtheory be-
nutzen. Letzteres muss erst über den Befehl with(numtheory); eingebunden werden.



Aufgabe 46: Quadratsummen (2+2 = 4 P)

(a) Stellen Sie folgende Zahlen als Summe zweier nichtverschwindender Quadrate dar oder wi-
derlegen Sie, dass das geht:

15 1885 19981 26455

(b) Zeigen Sie: Ist p prim und p = a2 + 5b2 mit a, b ganz,
so ist p ≡ 1 mod 20 oder p ≡ 9 mod 20.

Aufgabe 47: Quadratsummendarstellungen (2+1+1+1 = 5 P)
Sei S(m) die Anzahl verschiedener Darstellungen, sodass m = a2 + b2 mit a ≥ b ≥ 0 und a, b
ganz.

(a) Berechnen Sie S(65) .

(b) Finden Sie eine explizite Formel für S(m), falls m prim ist und m ≡ 1 mod 4.

(c) Finden Sie eine explizite Formel für S(m), falls m zwei verschiedene Primfaktoren p, q
hat mit p ≡ q ≡ 1 mod 4.

(d) Finden Sie eine explizite Formel für S(m), falls für alle Primfaktoren p von m gilt p ≡
1 mod 4 .
Finden Sie damit eine explizite Formel für S(m) .

Tipp zu (b): Überlegen Sie sich, welche Darstellungen für m Sie aus jeweils einer Darstellung von
p und q erhalten können.
Bemerkung: Ihr Resultat erklärt sich damit, dass eine Primzahl m Summe von zwei Quadraten
x2, y2 ist genau dann wenn m = (x+iy)(x−iy) die Primfaktorzerlegung von m in den komplexen
ganzen Zahlen Z[i] ist. Es lässt sich zeigen, dass m dort prim ist genau dann wenn m ≡ 3 mod 4.


