
Algebra und Diskrete Mathematik für Informatik und WI (Dorfer)

Online-Prüfung am 22. Jänner 2021

Name: Matrikelnummer:

Auf diesem und den folgenden vier Blättern finden Sie die Angaben für je ein Beispiel.

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

1. Gegeben sei folgende Permutation π ∈ S5 in Zyklendarstellung: π = (1 2)(3 4 5).

Man bestimme die von π erzeugte Untergruppe U der symmetrischen Gruppe (S5, ◦).
Weiters gebe man das Signum (Vorzeichen) sgn(σ) aller Elemente σ ∈ U an.

Hinweis: Man bestimme alle verschiedenen Potenzen von π.
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2. Gegeben sei folgendes lineare Gleichungssystem für x1, . . . , x4 ∈ R:

2x1 −x2 −3x3 +x4 = 2
−3x1 +2x2 +7x3 −x4 = 1

5x1 −4x2 −15x3 +x4 = −7

Schreibt man dieses Gleichungssystem in Matrixform A · ~x = ~b, so bestimme man mit
Hilfe des Gauß’schen Eliminationsalgorithmus’ rg(A), rg(A --

-~b), den Defekt der durch A

induzierten linearen Abbildung fA : R4 → R3 mit fA(~x) = A·~x, und gebe alle Lösungen
des linearen Gleichungssystems A · ~x = ~b an.

2



3. Man bestimme alle reellen Lösungen (an)n≥0 der folgenden Rekursion:

an+2 − 4an+1 + 8an = 2n
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4. In der folgenden Formel bezeichne P (n) ein einstelliges Prädikat, wobei die Gegen-
standsvariable n alle natürlichen Zahlen als Wert annehmen kann:(

P (0) ∧
(
∀n ∈ N : (P (n)⇒ P (n+ 1))

))
=⇒

(
∀n ∈ N : P (n)

)
Man gebe eine sprachliche Übersetzung dieser Formel an.

Weiters erläutere man, was diese Formel bedeutet. Insbesondere erkläre man die da-
mit im Zusammenhang stehenden Begriffe Induktionsanfang, Induktionsvoraussetzung,
Induktionsbehauptung und Induktionsschluss.
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5. Man formuliere den Euler’schen Polyedersatz für planare Graphen und definiere die
dazu notwendigen graphentheoretischen Begriffe.

Weiters erläutere man, was dieser Satz mit (konvexen) Polyedern zu tun hat und erkläre
das konkret an Hand eines Quaders.

5


