
Mathematik I, Übungsblatt 3

1. Es sei Sn die Ziffernsumme der natürlichen Zahl n. Zeigen Sie, dass n =
Sn (mod 3). Hinweis: 10 = 1 (mod 3). (Wie kann man, ausgehend von diesem
Ergebnis, leicht mithilfe der Ziffernsumme feststellen, ob eine Zahl durch 3
teilbar ist?)

2. Finden Sie mithilfe des erweiterten Euklid’schen Algorithmus alle natürlichen
Zahlen x und y, die die Gleichung

68x + 23y = 1000.

erfüllen.

3. Finden Sie das multiplikative Inverse von 9 in Z13 mithilfe des erweiterten
Euklid’schen Algorithmus.

4. Angenommen, ein Computer kann nur ganze Zahlen mit zwei Dezimalstel-
len effizient verarbeiten. Sie möchten aber auch dreistellige Zahlen effizient
darstellen, addieren und multiplizieren, zum Beispiel 203 und 125. Wählen
Sie dazu drei passende möglichst große Module und stellen Sie 203 und 125
durch ihre (zweistelligen) Reste bezüglich der Module dar. (Es sind drei Mo-
dule ausreichend, da das Produkt aus zwei dreistelligen Zahlen höchstens
sechsstellig ist.) Berechnen Sie dann mithilfe des Chinesischen Restsatzes die
Summe und das Produkt von 203 und 125.

5. Zeigen Sie: Wenn p eine Primzahl ist, so hat die Gleichung x2 = 1 (mod p)
nur die Lösungen x = 1 (mod p) und x = −1 (mod p) (Hinweis: x2 − 1 =
(x− 1)(x + 1)).

Das bedeutet, dass in Zp nur 1 und p− 1 gleich ihrem multiplikativen Inversen sind.

6. Zeigen Sie: Wenn p eine Primzahl ist, so gilt (p− 1)! = −1 (mod p) (Hinweis:
Fassen Sie die Terme in (p − 1)! zu Paaren von zueinander multiplikativ
inversen Zahlen zusammen und verwenden Sie Aufgabe 5).

7. Finden Sie alle Lösungen des Systems x = 1 (mod 2), x = 3 (mod 4) in Z8.
(Achtung: Der chinesische Restsatz ist nicht anwendbar.)

8. RSA-Algorithmus: Senden Sie mir die Nachricht
”
NEIN“ (d.h., in Zahlen an-

geschrieben, die Nachricht
”
13, 4, 8, 13“) verschlüsselt zu, wenn mein öffent-

licher Schlüssel (n, e) = (55, 3) ist.
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