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1. Aufgabe Kartesisches Produkt (6+6 Punkte)

Seien A1, A2 und B1, B2 nicht-leere Mengen. Untersuchen Sie, ob die beiden Aussagen

i) (A1 ×B1) ∩ (A2 ×B2) = (A1 ∩A2)× (B1 ∩B2) und
ii) (A1 ×B1) ∪ (A2 ×B2) = (A1 ∪A2)× (B1 ∪B2)

jeweils wahr oder falsch sind. Geben Sie im Fall „wahr“ einen Beweis, bei „falsch“ ein Gegen-
beispiel an.

2. Aufgabe Abbildungen (8+4 Punkte)

Wir betrachten die Abbildungen

g : Z \ {0} → N× {−1, 1}, k 7→ (|k|, k/|k|)
und f : N× N → Z× Z, (k, ℓ) 7→ (k − ℓ, 2ℓ− 2k + 7) .

a) Untersuchen Sie, ob f und g jeweils injektiv, surjektiv bzw. bijektiv sind. Geben Sie im Falle
von Bijektivität auch die Umkehrabbildung an.

b) Bestimmen Sie i) das Bild von f , ii) f−1(N×N) und iii) g(Z−), wobei Z− := {z ∈ Z | z < 0}
die Menge der negativen ganzen Zahlen bezeichne.

3. Aufgabe Abbildungen (3+3+3+3 Punkte)

Seien X,Y, Z Mengen sowie f : X → Y und g : Y → Z Abbildungen. Zeigen Sie

i) (f ist injektiv) ∧ (g ist injektiv) ⇒ (g ◦ f ist injektiv) ,
ii) (f ist surjektiv) ∧ (g ist surjektiv) ⇒ (g ◦ f ist surjektiv) ,
iii) (f ist bijektiv) ∧ (g ist bijektiv) ⇒ (g ◦ f ist bijektiv) .

Zeigen Sie weiterhin für einen der drei Fälle (freie Auswahl) durch ein Beispiel, dass die Umkeh-
rung (also „⇐“) nicht gilt.

4. Aufgabe Online Aufgabe in Moodle - keine pdf-Abgabe! (12 Punkte)




