
Musterlösung MafI 1 - Blatt 5
Titus Laska

Aufgabe 1 (Relationen). Die drei Relationen R, S, T ∈ N×N sind jeweils auf Reflexivität,
Symmetrie und Antisymmetrie zu untersuchen.

Lösung.
Erinnerung. Sei R ⊆ A× A eine Relation über einer Menge A.
• R ist transitiv, falls ∀a, b, c ∈ A aRb ∧ bRc⇒ aRc

• R ist symmetrisch, falls ∀a, b ∈ A aRb⇒ bRa

• R ist antisymmetrisch, falls ∀a, b ∈ A aRb ∧ bRa⇒ a = b

Die einzelnen Beweise werden für die drei gegebenen Relationen bewusst auf unterschied-
liche Weise geführt, um verschiedene Arten der Lösung zu zeigen (z.B welche nur mit
Formeln und welche, die eher als Text verfasst sind).

mRn ⇐⇒ jeder Primteiler von m ist auch ein Teiler von n

Seinen jeweils m, n, r ∈ N positive natürliche Zahlen.
• Transitivität: JA

Beweis. Jeder Primteiler von m sei auch ein Teiler von n und jeder Primteiler von n
sei auch ein Teiler von r (mRn∧nRr). Sei nun p ein Primteiler von m. Wir müssen
mRr zeigen, d.h., dass p ein Teiler von r ist.
Wegen mRn ist p zunächst ein Teiler von n und auch ein Primteiler von n, da p ja
Primzahl ist. Jetzt ist p wegen nRr auch ein Teiler von r und das war zu zeigen.

• Symmetrie: NEIN

Beweis. Gegenbeispiel: Sei m = 2 und n = 6. Dann gilt mRn, aber nicht nRm, da
ja 3 ein Teiler von 6 aber kein Teiler von 2 ist.

• Antisymmetrie: NEIN

Beweis. Gegenbeispiel: m = 4, n = 2. Dann gilt mRn und nRm, aber m 6= n.

mSn⇐⇒ m ist ein echter Teiler von n , d.h. m|n und m 6= n
(⇐⇒ ∃a ∈ N : a > 1 ∧ n = am)

• Transitivität: JA

Beweis.

mSn ∧ nSr =⇒ (∃a ∈ N a > 1 ∧ n = am) ∧ (∃b ∈ N b > 1 ∧ r = bn)
=⇒ ∃a, b ∈ N a, b > 1 ∧ r = bn = b(am) = (ba)m
c:=ab=⇒ ∃c ∈ N c > 1 ∧ r = cm

=⇒ mSr
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• Symmetrie: NEIN

Beweis. Betrachte m = 2, n = 4. Dann gilt m 6= n, m | n, aber n - m.

• Antisymmetrie: JA

Beweis. Behauptung: Die Bedingung mSn ∧ nSm ist hier leer, deshalb gilt

mSn ∧ nSm =⇒ m = n

trivialerweise (0→ 0 ≡ 0→ 1 ≡ 1) und die Relation ist antisymmetrisch (und zwar
weil sie sogar asymmetrisch ist!).
Gilt nämlich mSn, ist also m ein echter Teiler von n, dann folgt automatisch m < n.
Aber dann kann n kein Teiler mehr von m sein, also ¬(nRm).

mTn ⇐⇒ Die Summe aller Primzahlen, die m und n teilen, ist gleich
(jeder Primteiler wird nur einmal gezählt)

• Transitivität: JA

Beweis. Definiere q(n) als die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer Zahl n ∈ N.
Dann gilt

mTn⇐⇒ q(m) = q(n).
Zu zeigen ist also q(n) = q(m)∧ q(m) = q(r)⇒ q(n) = q(r). Das ist aber klar (man
könnte sagen: weil die Relation „=“ auf N× N transitiv ist).

• Symmetrie: JA

Beweis. Hier ist q(n) = q(m) ⇒ q(m) = q(n) zu zeigen. Das ist aber klar (weil die
Relation „=“ auf N× N symmetrisch ist).

• Antisymmetrie: NEIN

Beweis. Sei m = 4, n = 2. Dann ist q(m) = q(n) (also mTn und nTm). Aber es ist
m 6= n, also ist T nicht antisymmetrisch.

Aufgabe 2 (Äquivalenzrelationen I). (Schachbrett)

Lösung. a) Zu bestimmen sind die Mengen der mit zwei Zügen mit der ent-
sprechenden Figur erreichbaren Felder.
• Turm: Mit zwei Turmzügen T ◦ T erreicht man das gesamte Spielfeld

{1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8}.

Um von Feld (1, 1) nach (a, b) zu gelangen, setze man im ersten Zug zum Beispiel
von (1, 1) nach (a, 1), denn:

(1, 1)T (a, 1) und (a, 1)T (a, b).
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• Springer: Mit zwei Springerzügen S ◦ S erreicht man von (1, 1) aus die folgenden
Felder (siehe auch Abb. 1):

{(1, 1), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3)}.

Abbildung 1: Von (1, 1) mit dem Springer erreichbare Felder

• Läufer: Mit zwei Läuferzügen L ◦ L erreicht man von (1, 1) aus alle Felder, die die
gleiche Farbe wie (1, 1) haben, also

{(i, j) ∈ {1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8} | |i− j| mod 2 = 0}

Um von(1, 1) nach (a, b) zu gelangen, setze zunächst von (1, 1) nach (a+b
2 , a+b

2 ).
b) Welche der Relationen T ◦T, S◦S, L◦L und L◦L∪L sind Äquivalenzrelationen?
Erinnerung. Eine Äquivalenzrelation ist eine Relation, die reflexiv, symmetrisch und tran-
sitiv ist.

• T ◦ T ist eine Äquivalenzrelation.
Begründung: Genauso, wie in Teil a) kann man begründen, dass man mit zwei
Turmzügen von jedem Feld auf jedes beliebige andere Feld gelangen kann:

(a, b)T (a, d) und (a, d)T (c, d)⇒ (a, b)T ◦ T (c, d) für beliebige (a, b), (c, d).

Damit ist T ◦ T die Allrelation (die Relation, für die alle Felder zueinander in
Relation stehen, d.h. T ◦ T = {1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8}). Diese ist eine Äqui-
valenzrelation (wer das nicht sofort glaubt, überlege sich kurz, warum sie reflexiv,
symmetrisch und transitiv ist). Es gibt es nur eine Äquivalenzklasse, die Menge aller
Felder {1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8}.
• S ◦ S ist keine Äquivalenzrelation.

Begründung: Die grobe Idee ist, dass der Springer nicht „beliebig weit in eine Rich-
tung laufen kann“ und die Relation deshalb nicht transitiv sein kann (Zusatzfrage:
ist sie reflexiv und symmetrisch?). Uns an a) erinnernd stellen wir

(1, 1)S ◦ S(4, 4) und analog auch (4, 4)S ◦ S(7, 7)

fest. Wäre die Relation S ◦S transitiv, müsste jetzt (1, 1)S ◦S(7, 7) gelten. Das gilt
aber nicht (die Felder sind zu weit entfernt): Wir hatten ja in a) bereits alle Felder
aufgelistet, die der Springer ausgehend von (1, 1) in zwei Zügen erreichen kann, und
(7, 7) war nicht darunter.
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• L ◦ L ist keine (!!) Äquivalenzrelation.
Begründung: Man mag zunächst denken, dass L ◦ L eine Äquivalenzrelation ist.
Dass aber in der Aufgabenstellung auch nach L◦L∪L (s.u.) gefragt ist, sollte einen
zumindest ein wenig stutzig machen. Das Problem ist, dass der Läufer zwar von
(1, 1) aus alle Felder gleicher Farbe problemlos erreich kann, siehe a), von anderen
Feldern aus muss das aber nicht der Fall sein. Dazu muss man sich vergegenwärtigen,
dass L◦L die Relation ist, die beschreibt, welche Felder in genau zwei Zügen erreicht
werden können.
Es gibt aber Felder, die man nur in einem und nicht in zwei Zügen (Zugzwang!)
erreichen kann: Von (2, 1) gelangt man zum Beispiel zwar in einem Zug auf (1, 2),
jedoch nicht in zwei Zügen (Abb. 2).

Abbildung 2: Der Läufer kann nicht in genau zwei Zügen von (2, 1) nach (1, 2) gelangen

• L ◦ L ∪ L ist eine Äquivalenzrelation.
Begründung: Diese Relation beschreibt die Felder, die man jeweils in einem oder
zwei Läuferzügen erreichen kann. Damit besteht das obige Problem nicht mehr un
man kann von jedem weißen (jedem schwarzen) jedes andere weiße (schwarze) Feld
erreichen. Die beiden Äquivalenzklassen sind also sie Menge der weißen und die der
schwarzen Felder

[(1, 1)]L◦L∪L = {(i, j) ∈ {1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8} | |i− j| mod 2 = 0}
[(2, 1)]L◦L∪L = {(i, j) ∈ {1, 2, . . . , 8} × {1, 2, . . . , 8} | |i− j| mod 2 = 1}.

Aufgabe 3 (Äquivalenzrelationen II). Sei A = {1, 2, . . . , 6}×{1, 2, . . . , 6} die Menge der
Ergebnisse beim Werfen von zwei unterscheidbaren Würfeln (rot und grün). Anzugeben
sind für die drei Äquivalenzrelationen jeweils die Anzahl der Äquivalenzklassen, ein Re-
präsentantensystem und die Größe der Äquivalenzklassen. Dies machen wir mithilfe einer
Tabelle.

Lösung. Da hier das Prinzip immer genau das Gleiche ist, gibt es hier nur eine Lösung
von Teil a): (a, b) ∼ (c, d) ⇐⇒ |a − b| = |c− d|
Die Klassifizierung erfolgt also nach der Differenz der Würfelaugen: Zwei Ergebnisse (a, b)
und (c, d) sind äquivalent, wenn die betragsmäßige Differenz der beiden Würfelaugen
gleich ist. Eine Äquivalenzklasse enthält in diesem Fall definitionsgemäß alle Paare (a, b),
für die diese betragsmäßige Differenz gleich ist. Ein Repräsentant einer Äquivalenzklasse
ist eines dieser Paare – das dann sozusagen ’symbolisch’ alle anderen vertritt/ repräsen-
tiert.
Bemerkung. Die beiden Ergebnisse (a, b) und (b, a) sind hier für a 6= b verschieden, da die
Würfel unterscheidbar waren (verschiedene Farben), jedoch gilt natürlich immer (a, b) ∼
(b, a).
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Beschreibung der Klasse Repräsentant Alle Repräsentanten Anz.

|a− b| = 0 (1, 1) (1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6) 6
|a− b| = 1 (1, 2) (1,2),(2,1),(2,3),(3,2),(3,4),(4,3),(4,5),(5,4),(5,6),(6,5) 10
|a− b| = 2 (1, 3) (1,3),(3,1),(2,4),(4,2),(3,5),(5,3),(4,6),(6,4) 8
|a− b| = 3 (1, 4) (1,4),(4,1),(2,5),(5,2),(3,6),(6,3) 6
|a− b| = 4 (1, 5) (1,5),(5,1),(2,6),(6,2) 4
|a− b| = 5 (1, 6) (1,6),(6,1) 2

Die Angabe aller Repräsentanten war hier nicht gefragt und erfolgt nur zur Veranschau-
lichung. Ein Repräsentantensystem für ∼ ist nun beispielsweise die Menge der in der
zweiten Spalte eingetragenen Ergebnisse, also

S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)}.

Bemerkung. Es können hier natürlich auch jeweils andere Repräsentanten für die Äqui-
valenzklassen ausgewählt werden – Repräsentantensysteme sind nicht eindeutig! Mithilfe
eines Repräsentantensystems kann man jetzt wiefolgt die Äquivalenzklassen bezeichnen:

[(1, 1)]∼ , [(1, 2)]∼ , [(1, 3)]∼ , [(1, 4)]∼ , [(1, 5)]∼ , [(1, 6)]∼.
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