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Aufgabe 1. (4 Punkte)
Es sei f = X4 − 10X2 + 1 ∈ Z[X]. Zeigen Sie:

a) f ist irreduzibel über Z.

b) Das induzierte Element [f ] ∈ Z/pZ[X] ist reduzibel, für alle Primzahlen p.

Hinweis: Stellen Sie f auf verschiedene Weise als f = g2 − h dar und verwenden Sie (ohne Beweis),
dass in Z/pZ das Produkt zweier Nichtquadrate stets ein Quadrat ist.

Aufgabe 2. (4 Punkte)
Auf dem Ring Z[

√
−5] = {a + b

√
−5; a, b ∈ Z} definieren wir die Abbildung

N : Z[
√
−5] −→ N, a + b

√
−5 7−→ |a + b

√
−5|2 := (a + b

√
−5)(a− b

√
−5).

Zeigen Sie:

a) x ∈ Z[
√
−5]× ⇐⇒ N(x) = 1.

b) Es gibt zwei verschiedene (nicht assoziierte) Zerlegungen in irreduzible Elemente der Zahl 6 ∈
Z[
√
−5].

c) 2 ∈ Z[
√
−5] ist irreduzibel, aber nicht prim.

Aufgabe 3. (4 Punkte)
Für n ∈ N sei ϕ(n) = |(Z/nZ)×|. Zeigen Sie:

a) Sind m,n ∈ N teilerfremd, so gilt ϕ(mn) = ϕ(m)ϕ(n).

b) Ist n = pe11 · · · perr mit ei > 0 und pi paarweise verschieden, die eindeutige Primfaktorzerlegung
von n, so gilt

ϕ(n) =

r∏
i=1

(pi − 1)pei−1
i .

Aufgabe 4. (4 Punkte)

a) Es seien 0 6= n ∈ Z und n = ±1 · pe11 · · · perr die (eindeutige) Primfaktorzerlegung mit ei > 0 und
pi paarweise verschiedene Primzahlen. Zeigen Sie:

(i) Die Ideale (peii ) sind paarweise koprim in Z, d.h. (peii ) + (p
ej
j ) = Z.

(ii) Es gilt n = kgV(pe11 , ..., perr ).

(iii) (n) =
⋂

i(p
ei
i ).

(iv) Es gibt einen kanonischen Isomorphismus: Z/(n) ∼= Z/(peii )× ...× Z/(perr ).



b) 16 Räuber, die einen chinesischen Kaufmann überfallen hatten, wollten alsdann die erbeuteten
Goldstücke untereinander aufteilen. Doch nach dem ersten Teilungsversuch kam es ob der 4
übrig gebliebenen Goldstücke zu einem Gerangel, bei dem einer der Diebe bewusstlos zu Boden
ging. Schnell wurde diese Chance erkannt, und die restlichen Räuber versuchten abermals, die
Beute nun unter den verbleibenden 15 zu teilen. Doch dies gestaltete sich noch komplizierter, da
jetzt 7 Goldstücke übrig blieben. Erneut kam es zu einer handfesten Keilerei und wieder wurde
einer der Räuber zu Boden gerafft. Die verbliebenen Räuber besannen sich, da sie schließlich
genug von sinnloser Gewaltanwendung hatten und beschlossen, die Goldstücke aufzuteilen und
den Rest einfach bei den bewusstlosen Kollegen zu lassen. Gesagt, getan, und wie ein Wunder
blieb genau ein Goldstück für jeden bewusstlosen Räuber übrig. Nun stellt sich die Frage: Wie
viele Goldstücke hatte der Kaufmann mindestens?
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