
 
3. Übung zu “AKDIS Zahlentheorie und Anwendungen” (SS 2012) 

 
 
13. Man beweise, dass es je unendlich viele Primzahlen von der Form  

      a) 4k+3                  b) 4k+1  

gibt. (Hinweis: Man verwende dazu jeweils eine geeignete Variation des klassischen 

Beweises von Euklid für die Unendlichkeit der Menge der Primzahlen, wobei speziell für 

den Beweisteil b) der erste Ergänzungssatz benötigt wird.) 

 

14. („Briefmarkenproblem“) Unter der Annahme, dass man von zwei Briefmarkensorten 

mit dem Werten  a und b, wobei a,b>0 als ganz und teilerfremd vorausgesetzt werden, 

beliebig viele Briefmarken zur Verfügung hat, zeige man, dass ab einer gewissen 

Schranke s jede ganzzahlige Frankierung damit möglich ist. Was ist die kleinste derartige 

Schranke? (Hinweis: Man verwende zunächst den Chinesischen Restsatz, um zu zeigen 

dass die Menge }ay0,bx0byax{S <≤<≤+=  ein volles Restsystem mod ab ist und 

betrachte dann die Partition S = 10 SS ∪  von S, wobei { }abxSxS0 <∈=  und SS1 = \ 0S . 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen 0S  und 
1S ?) 

 

15. Man zeige: Ist p eine Primzahl der Form 4k+3, so ist 1x 2
−≡  mod p sicher nicht 

lösbar. Ist dagegen p eine Primzahl von der Form 4k+1, so ist x0=((p-1)/2)! eine Lösung. 

(Hinweis: Für die erste Hälfte verwende man die Existenz einer Primitivwurzel g mod p 

und argumentiere über Potenzen von g, für die zweite zeige man zunächst, dass gilt 

pmod)!1p(x
2

0 −≡  und dann weiter pmod1)!1p( −≡− .) 

 

16. Man berechne die Legendresymbole (700/769) und (1215/1381) zuerst ohne und dann 

mit Verwendung von Jacobisymbolen. 

 

17. Man bestimme alle ungeraden Primzahlen p, für welche 10 quadratischer Rest ist. 

 

18. Man zeige: Ist p eine Primzahl, sodass auch q=2p+1 prim ist, so teilt q entweder 

12p
−  oder 12p

+  und zwar in Abhängigkeit davon, ob 2 quadratischer Rest mod q ist 

oder nicht. (Für welche Mersenne’schen Zahlen 12p
−  mit p<100 sieht man so sofort, 

dass sie zusammengesetzt sind?) 

 


