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Aufgabe 1

a) Man finde ein erzeugendes Element von ℤ29
* , also ein Element x∈ℤ29

* der Ordnung 28.
b) Man finde eine 4-elementige und eine 7-elementige Untergruppe von ℤ29

* .

Aufgabe 2

Seien m∈ℤ , n∈ℕ .   Dann gibt es eindeutig bestimmte Elemente q∈ℤ , r∈ℕ mit 0rn
und m=qnr (Division mit Rest). Man schreibt r :=m%n . 

a) Man zeige durch explizite Rechnung, daß die Abbildung ℤℤn , mm%n ein
surjektiver Ringhomomorphismus ist.

b) m ,n∈ℕ seien teilerfremd. Man zeige durch explizite Rechnung, daß die Abbildung
ℤmnℤm×ℤn , kk%m ,k %n ein Ringisomorphismus ist.

Aufgabe 3

Für eine Primzahl p∈ℕ und einen Exponenten ∈ℕ ,2 setze man n= p und betrachte
die multiplikative Gruppe ℤn

* .  Man zeige:

a) Ist p2 und g ein erzeugendes Element von Z p
* , so ist g oder  p1g ein

erzeugendes Element von Z n
* .

b) Ist p=2 und 2 , so ist Z n
* nicht zyklisch, besitzt also kein erzeugendes Element.

Jedoch ist 5 Erzeuger einer Untergruppe vom Index 2, also einer Untergruppe, welche die Hälfte der

Elemente von Z n
* enthält, nämlich derjenigen Elemente von Z n

* , welche bei Division durch 4

den Rest 1 lassen.

Aufgabe 4

Eine Carmichael Zahl n∈ℕ ist dadurch charakterisiert, daß für jeden Primfaktor p von n gilt:

 p−1∣n−1 . Wir haben in der Vorlesung gesehen, daß dann gilt: ∀ x∈ℤn
* : xn−1=1 , und

wir haben gesehen, daß 561 eine Carmichael Zahl ist.



a) Sei nun m∈ℕ und jede der drei Zahlen  6m1 ,12m1 ,18m1 sei  prim.

Man zeige, daß dann das Produkt 6m112m118m1 eine Carmichael Zahl ist.

b) Man benutze Pari1, um auf diese Weise mit dem eingebauten Primzahltest weitere Carmichael-

Zahlen zu finden.

c) Man zeige zusätzlich, daß jede Carmichael-Zahl mindestens drei verschiedene Primfaktoren

besitzt.

1 Man kann natürlich auch andere Computeralgebra- oder Arithmetik-Programme benutzen. In den meisten derartigen
Systemen gibt es eine Funktion isprime(n).


