
Algebra und Diskrete Mathematik für Informatik und WI (Dorfer)

Prüfung am 20. November 2015

Name: Matrikelnummer:

Auf diesem und den folgenden vier Blättern finden Sie die Angaben für je ein Beispiel.
Versuchen Sie mit dem vorhandenen Platz auszukommen, d. h. bitte je ein Blatt pro Beispiel
verwenden.

Punkteverteilung: Jedes Beispiel zählt 8 Punkte. Arbeitszeit: 100 Minuten

1. Die Struktur einer chemischen Verbindung möge durch nachstehenden Graphen be-
schrieben werden.
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Überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen in obigem Graph: Bitte Richtiges ankreu-
zen, falsche Antworten führen zu Abzügen.

Der maximale Knotengrad beträgt ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5

Der Graph enthält die folgenden
vollständigen Teilgraphen: ⃝ K1 ⃝K2 ⃝K3 ⃝K4 ⃝K5

Ist der Graph ein Eulerscher Graph? ⃝ ja ⃝ nein

Handelt es sich bei diesem Graphen
um einen Hamiltonschen Graphen? ⃝ ja ⃝ nein

Ist der Graph ein Wald? ⃝ ja ⃝ nein

Besitzt der Graph einen spannenden
Teilbaum? ⃝ ja ⃝ nein

Ist der Graph planar? ⃝ ja ⃝ nein

Die Distanz zwischen den Knoten
A und B ist ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5



2. Man berechne alle Eigenwerte und Eigenvektoren der reellen Matrix

A =

 −4 −2 0
3 1 0
0 0 −1

 .



3. Man berechne in den komplexen Zahlen C:

(a) (1 + i)12 (dabei verwende man Polarkoordinaten)

(b) alle dritten Wurzeln von 8i (die dritten Wurzeln sind in Polar- und kartesischen
Koordinaten anzugeben und in der Gaußschen Zahlenebene einzuzeichnen)

(c) 3+i
1−i (das Ergebnis ist in kartesischen Koordinaten anzugeben)



4. Man zeige, dass die Menge C aller 2×2-Matrizen der Form

(
a b
−b a

)
mit (a, b) ∈

R2 \ {(0, 0)} bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet. Konkret zeige
man:

(a) Die Matrizenmultiplikation · ist abgeschlossen in C.

(b) Es gibt ein neutrales Element in (C, ·).

(c)

(
a b
−b a

)
mit (a, b) ̸= (0, 0) besitzt ein Inverses in C, welches anzugeben ist.

Zusatzfrage (d.h. Beantwortung liefert Zusatzpunkte): An welche Struktur
”
erinnert“

(C, ·)? Wie kann man diese
”
Ähnlichkeit“ mathematisch fassen?



5. Grundaufgaben der Kombinatorik.

(a) Erklären Sie die vier Grundregeln Summenregel, Produktregel, Gleichheitsregel
und Schubfachprinzip und geben Sie je ein Beispiel dazu an.

(b) Was versteht man unter einer Permutation einer Menge bzw. einer Multimenge?
Geben Sie die beiden Formeln für die Anzahlen dieser Permutationen an.


