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3. Übungsblatt Algebra

Aufgabe 1: (3 Punkte)

Welhe Bedingungen m

�

ussen die reellen Zahlen p und q erf

�

ullen, damit die kubishe

Gleihung x3 + px+ q = 0 keine, eine, zwei oder drei vershiedene reelle Nullstellen hat?

Aufgabe 2: (4 Punkte)

Shreiben Sie das Polynom X2Y2 + X2Z2 + Y2Z2
als Polynom in den elementarsym-

metrishen Funktionen in X, Y und Z !

Aufgabe 3: (5 Punkte)

Zeigen Sie, da� die Gleihung x3 − 6x+ 4 = 0 drei vershiedene reelle L

�

osungen hat, und

bestimmen Sie diese dann exakt

�

uber einen trigonometrishen Ansatz!

Hinweis: os(α + β) = osα osβ − sinα sinβ und sin 2α = 2 sinα osα. M
�

ogliherweise

kommen Sie mit der Berehnung der Kosinus- und Arkuskosinuswerte besser zureht, wenn

Sie auftretende Winkel im Gradma� betrahten.

Aufgabe 4: (6 Punkte)

Zu ihrem gro�en Leidwesen m

�

ussen die Mitglieder des traditionsreihen M

�

annergesangs-

vereins Hinterdinghartinger Frohsinn von 1867 als Konzession an das 21. Jahrhundert zu

ihrem Jahresausug auh die Familien mitnehmen. Jedes Mitglied bringt daher, falls

vorhanden, seine Frau mit, und wenn das Paar Kinder hat, kommen auh die. An ei-

nem sh

�

onen Herbsttag um zehn Uhr morgens brehen ahtundvierzig Personen auf; die

gr

�

o�te Familie umfa�t sieben Personen. Um halb elf Uhr erreihen sie einen Stand, der Er-

frishungen und Blumen verkauft. Jeder Mann konsumiert dort Bier im Wert von dreizehn

Euro, und falls er niht alleine unterwegs ist, shenkt er seiner Frau einen Blumenstrau�

f

�

ur f

�

unf Euro. Falls er Kinder dabei hat, spendiert er jedem Limonade f

�

ur zwei Euro.

Insgesamt nimmt der Stand dabei dreihundert Euro ein. Was k

�

onnen Sie

�

uber die Anzahl

der M

�

anner, Frauen und Kinder sagen?

Aufgabe 5: (2 Punkte)

Zeigen Sie: Ist x eine rationale Nullstelle des Polynoms

adX
d + ad−1X

d−1 + · · · + a1X+ a0 mit ai ∈ Z ,

und ist x = p/q eine Darstellung von x als gek

�

urzter Bruh, so ist p ein Teiler von a0 und

q ein Teiler von ad.
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