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Aufgabe 1: Bei Wandverkleidungen werden häufig Profilbretter verwendet. Der im Handel
angebotene Preis pro m2 bezieht sich aber auf die Fläche der Bretter und nicht auf die zusam-
mengesteckten Bretter der zu bedeckenden Wandfläche. Es ist davon auszugehen, dass 1 m2

Bretter nur 0,9 m2 Wandfläche bedeckt.

(a) Es sollen 12,4 m2 Wand verkleidet werden. Wie viel im Handel angebotene m2 Profilbretter
müssen mindestens angeboten werden? (2)

(b) Ein Brett ist 3,40 m lang und 121 mm breit. Wie viele m2 können mit diesem Brett
tatsächlich bedeckt werden? Wie viele solcher Bretter braucht man mindestens für 1 m2

Wandfläche? (2)

(c) Im Prospekt wird der m2 Profilbretter zu 4,55 Euro angeboten. Wie hoch ist der Preis
pro m2 Wandfläche? Reichen 75 Euro für eine Wandfläche von 13,5 m2? (2)

Aufgabe 2: (Zur Wiederholung und Vertiefung)

Für zwei Elemente [(x1, x2)], [(y1, y2)] ∈ Q mit x2, y2 > 0 definieren wir eine Ordnungsrelation
durch [(x1, x2)] @ [(y1, y2)]⇔ x1y2 ≤ x2y1.

(a) Zeigen Sie: @ ist wohl definiert. (3)

(b) Ist diese Ordnungsrelation @ dieselbe wie die ≤-Relation aus der Vorlesung? Begründung! (1)

(c) Aus der Vorlesung wissen Sie, dass

k : Z→ Q , m 7→ [(m, 1)]

die ganzen Zahlen in Q injektiv
”
einbettet“.

Zeigen Sie: k ist verträglich mit @, d. h. es gilt für a, b,∈ Z : a ≤ b⇔ k(a)@k(b). (3)

1



Aufgabe 3: Beweisen Sie: Es existiert keine Quadratzahl, deren Doppeltes wiederum eine
Quadratzahl ist, d. h. es gibt keine Zahlen a, b ∈ Z mit a2 = 2b2. (4)

Zusatz: Was würde es bedeuten, wenn die zu beweisende Aussage falsch wäre? (2)

Aufgabe 4: p sei ein Polynom vom Grade n mit ganzzahligen Koeffizienten und an = 1, d. h.
p(x) = xn + an−1x

n−1 + . . .+ a1x+ a0 , ai ∈ Z.

Beweisen Sie: Ist a eine rationale Nullstelle von p, d. h. p(a) = 0 und a ∈ Q, so folgt daraus
a ∈ Z.

Hinweis: Wählen Sie a = r
s
(r, s ∈ Z), r und s teilerfremd, und betrachten Sie die Gleichung

p( r
s
) = 0. (6)

Abgabetermin: Bis Montag, 07. Juni 2004, 13.00 Uhr.
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