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• Die Übungsblätter sollen in Gruppen von 3-5 Studierenden abgegeben werden.

• Die abgegebenen Lösungen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder und der Übungsgruppe
beschriften.

• Um zur Klausur zugelassen zu werden müssen 50% aller möglichen Übungspunkte erreicht werden.

Aufgabe 1 (2 Punkte)
Berechnen Sie 21.000.005 mod 55 auf möglichst einfache Weise. Zeigen Sie alle Zwischenschritte.

Aufgabe 2 (8 Punkte)
Wir betrachten den folgenden Primzahltest für natürliche Zahlen n ≥ 2:

1 aux= 1;
2 for i=2 to n-1 do aux= aux*i;
3 if (aux+1 mod n == 0) return "prime"
4 else return "not prime"

(a) (3 Punkte) Beweisen Sie: Wenn n eine Primzahl ist, so wird dies vom Test korrekt erkannt.
(b) (3 Punkte) Beweisen Sie: Wenn n keine Primzahl ist, so wird dies vom Test korrekt erkannt. (Hinweis: Fall-

unterscheidung, ob n Quadrat einer Primzahl oder nicht Quadrat einer Primzahl.)
(c) (2 Punkte) Analysieren Sie die Worst Case Laufzeit (im logarithmischen Kostenmaß der RAM). Gegen Sie

eine übereinstimmende untere und obere Schranke an und zeigen Sie die Korrektheit.

Aufgabe 3 (6 Punkte)
In der Vorlesung haben wir die modulare Potenzfunktion an mod m durch wiederholtes Quadrieren in Polyno-
mialzeit berechnet. In dieser Übungsaufgabe wollen wir einen rekursiven Ansatz für dieses Problem analysieren:

• (Abbruch): Für n = 1 geben wir a mod m aus.
• Für gerades n = 2k berechnen wir rekursiv b := ak mod m und geben b2 mod m aus.
• Für ungerades n = 2k + 1 berechnen wir rekursiv b := ak mod m und geben b2a mod m aus.

(a) (1 Punkt) Analysieren Sie die Laufzeit des rekursiven Algorithmus für Eingabezahlen a, m, n mit ` Bits im
logarithmischen Kostenmaß.

(b) (1 Punkt) Es sei nun Z2×2 die Menge aller 2 × 2 Matrizen mit ganzzahligen Einträgen. Zeigen Sie, dass man
Mn für eine Matrix M ∈ Z2×2 und eine natürliche Zahl n mit nur O(log n) vielen Matrix-Multiplikationen
berechnen kann.

(c) (1 Punkt) In den Aufgabenteilen (a) und (b) haben wir im Prinzip jeweils eine Grundmenge G und eine
Funktion f : G → G betrachtet, und die n-te Iteration f (n) dieser Funktion durch O(log n) Anwendungen
der Funktion f ausgewertet. Wie lauten G und f in (a) und (b)?

(d) (3 Punkte) Wenn man zu vorschnellen Schlussfolgerungen neigt, dann würde man jetzt vielleicht vermuten,
dass man für jede beliebige Grundmenge G und für jede beliebige Funktion f : G → G die n-te Iteration
f (n) durch O(log n) Anwendungen der Funktion f auswerten kann. Zeigen Sie, dass ein Beweis dieser vor-
schnellen Vermutung P=NP impliziert.

(e) (4 Bonuspunkte) Wir betrachten die rekursiv definierte Funktion f : N → N mit f(1) = 1 und

f(n) = f(n − 1) + ( f(n − 1) mod 2n ) für n ≥ 2.

Geben Sie einen Algorithmus an, der den Wert f(n) in O(log n) Zeit berechnet und zeigen Sie die Korrektheit.
Hinweis: Untersuchen Sie die Funktion mit einem Computer.

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis zum 6 November, 16:00 (Mittwoch) in der Vorlesung oder im Abgabekasten
vor dem Lehrstuhl i1 abgegeben werden.


