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Aufgabe 22. (Funktionen) (5 Punkte)

Betrachte die Mengen M = {a, b, c} und N = {1, 2}.

1. Geben Sie eine Zuordnungsvorschrift f1 ⊆ M ×N an, die nicht funktional ist.

2. Wie sieht der Definitions- und wie der Wertebereich D(f1) bzw. W (f1) in
Ihrem Beispiel aus ?

3. Geben Sie eine Zuordnungsvorschrift f2 ⊆ M × N an, die funktional aber
nicht eineindeutig ist.

4. Geben Sie eine Zuordnungsvorschrift f3 ⊆ M × N an, die funktional und
eineindeutig ist.

5. Beschreiben Sie die inverse Funktion f−1
3 für die von Ihnen gewählte Beispiel-

funktion f3 .

Aufgabe 23. (Funktionen) (3 Punkte)

Es seien M, N, O Mengen. Beweisen Sie: Sind die gegebenen Relationen R ⊆ M ×
N und S ⊆ N × O funktional (aufgefasst als Zuordnungsvorschriften), so ist die
Relation R ◦ S ebenfalls funktional (aufgefasst als Zuordnungsvorschrift).

Aufgabe 24. (Beweisformen) (8=2+2+4 Punkte)

Betrachten Sie die Aussageform

p(n) : n ist ungerade ⇒ 3n + 3 ist gerade.

1. Geben Sie einen direkten Beweis für die Aussage: Für alle natürlichen Zahlen
n gilt p(n).

2. Geben Sie einen indirekten Beweis für die Aussage: Für alle natürlichen Zahlen
n gilt p(n).

3. Gilt auch die “umgekehrte Richtung´´ der in p(n) enthaltenen Implikation
für alle natürlichen Zahlen? Beweisen Sie Ihre Behauptung; wählen Sie dazu
eine geeignete Beweisstrategie und benennen Sie sie.

Hinweis: Eine Zahl heißt gerade, falls sie sich in der Form 2k für eine geeignete
ganze Zahl k darstellen lässt; eine Zahl heißt ungerade, wenn sie sich in der Form
2k + 1 für eine geeignete ganze Zahl k darstellen lässt.
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Aufgabe 25. (rekursiv definierte Mengen) (12=4+4+4 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Mengen natürlicher Zahlen:

M1 = {m ∈ N | m ≡ 3 mod 4},

also: M1 enthält genau diejenigen natürlichen Zahlen, die beim Teilen durch vier den
Rest drei lassen, ist daher n ∈ M1, so gibt es eine natürliche Zahl k mit n = 4k +3.

M2 ist rekursiv definiert in folgender Weise:

1. 3 ∈ M2.

2. Liegt x in M2, so auch x + 4.

3. Keine anderen Zahlen liegen in M2.

Beweisen Sie durch zweimalige Anwendung des Induktionsprinzips: M1 = M2.
Beweisen Sie die Inklusion M1 ⊆ M2 anschließend durch einen Widerspruchsbe-

weis unter direkter Verwendung des Wohlordnungsaxioms der natürlichen Zahlen.

Aufgabe 26. (ein weiterer Induktionsbeweis) (5 Punkte)

Beweisen Sie die von uns über charakteristische Funktionen / Folgen bewiesene
Beziehung

#(2S) = 2#S

für beliebige endliche Mengen durch Induktion über die Anzahl der Elemente in S.

Aufgabe 27. (und noch einer. . . ) (5 Punkte)

Für ein Alphabet (also eine endliche, nicht leere Menge) A haben wir A∗ als Be-
zeichnung für die Menge aller Wörter über A eingeführt, einschließlich des leeren
Wortes λ. Parallel dazu wurde die Längenfunktion ` rekursiv definiert.

Wir definieren nun Potenzen von Wörtern u ∈ A∗ wie folgt rekursiv:

• u0 = λ;

• un = un−1u für n ≥ 1.

Beweisen Sie durch Induktion: `(un) = n`(u) für alle natürlichen Zahlen n. Benutzen
Sie dabei die in der Vorlesung hergeleitete Beziehung `(xy) = `(x)+`(y) für beliebige
Wörter x, y ∈ A∗.

Aufgabe 28. (Was ist hier faul?) (3 Punkte)

Wir beweisen das folgende
Theorem. Auf dem Mars gibt es Leben.

Dieser Satz folgt durch Spezialisierung aus dem folgenden
Lemma. Gibt es auf einem Planeten Leben, so auf allen.

Wir beweisen das Lemma durch vollständige Induktion; hierzu nehmen wir an, wir
hätten, mit der Erde beginnend, alle Planeten durchnummeriert. Sei also Pn =
{p1, . . . , pn} die Menge der “ersten” n Planeten mit p1=’Erde’. Wir zeigen also
genauer: Für alle n gilt: Gibt es auf einem p ∈ Pn Leben, so auf allen p ∈ Pn.
Die Behauptung ist sicherlich richtig für n = 1 gemäßt Konstruktion. Das liefert
den Induktionsanfang. Im Induktionsschritt argumentieren wir wie folgt: Betrachte
Pn+1. Nach Induktionshypothese gibt es auf allen Planeten aus Pn Leben, insbe-
sondere also auf p2. Auf die Planetenmenge {p2, . . . , pn+1} ist daher wiederum die
Induktionshypothese anwendbar, sodass die Existenz von Leben auf allen Planeten
von Pn+1 gezeigt wurde.
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Wo liegt der Fehler in dem Argument?

Aufgabe 29. (Einschluss/Ausschluss) (3=2+1 Punkte)

Die Autokennzeichen des Landes L sind nach folgendem Schema aufgebaut: erst
kommen 3 Großbuchstaben, dann 2 Ziffern (Zehnersystem), schließlich gefolgt von
wiederum zwei Großbuchstaben. Ein Großbuchstabe ist dabei ein Element der Men-
ge {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z}.
Wieviele unterschiedliche Autokennzeichen gibt es in L? Welche Zählregel ist hier
anwendbar?

Aufgabe 30. (Weihnachten ;-)) (6=4+2 Punkte)

1. Eine Permutation π : S → S heiße fixpunktfrei, falls für kein a ∈ S π(a) = a

gilt. Bestimmen Sie die Zahl FFn der fixpunktfreien Permutationen einer
n-elementigen Menge mit dem allgemeinen Einschluss/Ausschluss (Exklusi-
ons/Inklusions) Prinzip. Hinweis: Betrachten Sie die Anzahl F (n, i) der Per-
mutationen einer n-elementigen Menge, die i Fixpunkte aufweisen.

Hinweis: die allgemeine Exklusions/Inklusions-Formel für n endliche Mengen
lautet:
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2. Es ist der 24.12. Weihnachtsmann W ist heute sehr zerstreut. Obwohl alle n

Geschenke, die er heute zu verteilen hat, mit Namenschildern und Anschrif-
ten versehen sind, verteilt W die Geschenke nach dem Zufallsprinzip. Was
folgt aus dem ersten Aufgabenteil für die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
Weihnachtsmann keinem Kind das richtige Geschenk gibt? Man betrachte
dazu den Quotienten aus den Geschenkverteilmöglichkeiten, die keinem Kind
“sein” Geschenk zukommen lassen, und den Gesamt-Geschenkverteilmöglich-
keiten. Hinweis: Aus der Analysis ist bekannt: Die Folge

sn =

n
∑

k=0

(−1)k

k!

konvergiert (sehr schnell) gegen e−1.
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