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Blatt 2

Aufgabe 1

Zeigen Sie, dass die Potenzmenge von N überabzählbar ist.

(Hinweis: Nehmen Sie zunächst an, dass es eine surjektive Abbildung f : N→ P(N) gibt
und betrachten Sie die Menge X := {n ∈ N : n 6∈ f(n)} ∈ P(N). Leiten Sie nun einen
Widerspruch her.)

Aufgabe 2

(a) Untersuchen Sie die nachfolgenden Relationen auf Reflexivität, Symmetrie, Transi-
tivität und Antisymmetrie (kurze Begründung verlangt, falls eine Eigenschaft nicht
erfüllt ist):

(i) R1 := {(1, 1), (2, 4), (3, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (1, 3)}
⊆ {1, 2, 3, 4} × {1, 2, 3, 4}

(ii) R2 := {(1, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 4)} ⊆ {1, 2, 3, 4} × {1, 2, 3, 4}
(iii) R3 := {(m,n) : m teilt n} ⊆ N× N
(iv) Sei f : [0, 1] → R definiert durch f(x) = 1, falls x ∈ Q und f(x) = 0, falls

x 6∈ Q.
Rf := {(x, y) : f(x) = f(y)} ⊆ [0, 1]× [0, 1]

(b) Geben Sie bei den Äquivalenzrelationen aus Teilaufgabe (a) jeweils die Äquivalenz-
klassen an.

Aufgabe 3

Geben Sie eine Relation auf N an, die

(a) reflexiv ist, aber weder symmetrisch noch transitiv;

(b) symmetrisch ist, aber weder reflexiv noch transitiv;

(c) transitiv ist, aber weder reflexiv noch symmetrisch;

(d) reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

(Kurze Begründung verlangt!)

Bitte wenden!



Aufgabe 4

(a) Sei M := Z× (Z \ {0}). Definiere eine Relation R auf M durch

(a, b)R(c, d), falls ad = cb.

Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation auf M ist.

(b) Zeigen Sie, dass die Addition

[(a, b)] + [(c, d)] := [(ad + cb, bd)]

und die Multiplikation
[(a, b)] · [(c, d)] := [(ac, bd)]

auf M/˜ wohldefiniert sind.

(c) Geben Sie die Neutralelemente bezüglich der Addition und der Multiplikation an,
das heißt, geben Sie Elemente [(e1, e2)], [(f1, f2)] ∈M/˜ an, so dass

[(a, b)] + [(e1, e2)] = [(a, b)] und [(a, b)] · [(f1, f2)] = [(a, b)]

für alle [(a, b)] ∈M/˜. (Begründung verlangt!)


