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Typische Klausuraufgaben:

• überprüfen, ob eine Abbildung injektiv, surjektiv oder bijektiv ist;

• Eigenschaften von Relationen erkennen (reflexiv, symmetrisch, transitiv, antisymme-
trisch); testen, ob eine gegebene Relation eine Äquivalenz- oder Ordnungsrelation ist;
bei Äquivalenzrelationen die Äquivalenzklassen angeben;

• Rechnen mit den Restklassen Zn;

• den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen mit Hilfe des euklidischen Algorithmus
bestimmen;

• nachweisen können, dass eine Menge mit einer gegebenen Verknüpfung eine (kommu-
tative) Gruppe ist;

• Rechnen mit komplexen Zahlen; Umrechnen von der Darstellung z = x + i y, x, y ∈ R
in z = reiϕ, r ∈ [0,∞), ϕ ∈ R und umgekehrt; Ausdrücke mit komplexen Zahlen in
die Form x+ i y, x, y ∈ R umformen, siehe Aufgabe 2 von Blatt 5; zu einer gegebenen
komplexen Zahl w und n ∈ N alle komplexen Zahlen z bestimmen, die zn = w erfüllen;

• überprüfen, ob etwas ein Untervektorraum ist;

• Test auf lineare Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit;

• überprüfen, ob eine gegebene Menge von Vektoren eines Vektorraumes eine Basis bildet;

• die Dimension eines Vektorraumes bestimmen;

• Vektoren zu einer Basis ergänzen;

• aus einer gegebenen Menge von Vektoren eine Basis auswählen;

• überprüfen, ob eine gegebene Abbildung zwischen zwei Vektorräumen linear ist;

• Kern und Bild einer linearen Abbildung bestimmen;

• die Dimensionsformel für lineare Abbildungen anwenden;

• zu einer linearen Abbildung die darstellende Matrix bestimmen;

• Rechnen mit Matrizen (Addition, Skalarmultiplikation, Matrizenmultiplikation, Trans-
ponierte bilden);

• Rang einer Matrix bestimmen;

• Lineare Gleichungssysteme lösen;

• Determinante einer Matrix berechnen;

• Inverse einer Matrix berechnen;

• charakteristisches Polynom, Eigenwerte, Eigenräume, Eigenvektoren berechnen;

desweiteren sollte das Summenzeichen bekannt sein sowie der Umgang mit der linearen
Hülle von Vektoren. Außerdem sollte man wichtige Eigenschaften und Rechenregeln für
die Funktionen sin und cos kennen (insbesondere die Werte von sin und cos für π/2 und
π und Vielfache davon).
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Wichtige Definitionen und Sätze, die man in der Klausur kennen sollte, um
Fragen im Stil von Aufgaben 7.1 (a), 8.1, 8.3 (b), 11.1, 11.4 (b), 12.1 (a)+(b),
13.1 beantworten zu können bzw. kleine Beweise führen zu können:

• injektiv, surjektiv, bijektiv

• Gruppe; kommutative Gruppe

• Äquivalenzrelation, Ordnungsrelation

• linear abhängig; linear unabhängig

• lineare Hülle

• Basisergänzungssatz; Basisauswahlsatz

• lineare Abbildung

• Kern und Bild einer linearen Abbildung

• Dimensionsformel

• Zeilenrang, Spaltenrang, Rang und deren Zusammenhang

• Aussagen aus Abschnitt IV.1

• Eigenschaften der Determinante

• Determinantenmultiplikationssatz

• Zusammenhang Eigenwerte, Determinante, Kern und charakteristisches Polynom


