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TUTORIEN	ZUR	ARITHMETIK	UND	GEOMETRIE	 	 	 	 	 	 WiSe	22/23		
Larissa	Zwetzschler, Benedikt Vogts	

Tutorium 9                       Weihnachtsferien 
Dies ist ein Wiederholungsangebot für die Ferien. Sie können Ihre Bearbeitungen bis zum 10.1. in den 
Briefkasten Nr. 7 im WSC einwerfen. Sie erhalten dann eine individuelle Rückmeldung zu Ihrer 
Bearbeitung. 

Aufgabe	1	–	Geometrie:	Konstruktionen	
Konstruieren Sie (sofern hier von „gegeben“ gesprochen wird, können Sie dies selbst beliebig zeichnen): 

a. eine Senkrechte zu einer gegebenen Geraden  
b. das Lot eines Punktes auf eine gegebene Gerade 
c. teilen Sie eine gegebene Strecke in 3 gleichgroße Teile 
d. konstruieren Sie eine Parallele zu einer gegebenen Strecke 
e. konstruieren Sie eine Winkelhalbierende zu einem gegebenen Winkel 
f. konstruieren Sie den Mittelpunkt einer gegebenen Strecke 

 
Aufgabe	2	–	Geometrie:	Abbildungen	
Konstruieren Sie (sofern hier von „gegeben“ gesprochen wird, können Sie dies selbst beliebig zeichnen): 

a. Spiegeln Sie ein gegebenes Dreieck an einer gegebenen Spiegelachse: 
1. Wählen Sie die Achse und das Dreieck so, dass das Dreieck auf sich selbst abgebildet wird.  
2. Wählen Sie die Achse und das Dreieck so, dass das Dreieck nicht auf sich selbst abgebildet 

wird. 
b. Was könnte in a) alternativ (zur Spiegelachse) gegeben sein, sodass eine Spiegelung eindeutig 

bestimmt ist? Zeichnen Sie das/die zugehörige(n) Beispiel(e).  
c. Konstruieren Sie eine Spiegelachse zu 2a2 so, dass die Abbildung wieder auf das Ursprungsbild 

abgebildet wird. 
d. Verschieben Sie ein gegebenes Dreieck um einen gegebenen Verschiebungsvektor. 
e. Was könnte in d) alternativ (zum Verschiebungsvektor) gegeben sein, sodass eine Verschiebung 

eindeutig bestimmt ist? Zeichnen Sie das/die zugehörige(n) Beispiel(e).  
f. Konstruieren Sie eine Verschiebung zu 2d so, dass die Abbildung wieder auf das Ursprungsbild 

abgebildet wird. 
g. Drehen Sie ein gegebenes Dreieck bei einem gegebenen Drehzentrum und um einen gegebenen 

Drehwinkel. 
h. Was könnte in g) alternativ (zum Drehzentrum und Drehwinkel) gegeben sein, sodass eine Drehung 

eindeutig bestimmt ist? Zeichnen Sie das/die zugehörige(n) Beispiel(e).  
i. Konstruieren Sie eine Drehung zu 2g so, dass die Abbildung wieder auf das Ursprungsbild 

abgebildet wird. 
j. Scheren Sie ein gegebenes Dreieck mit gegebenes Scherachse und gegebenem Scherwinkel. 
k. Was könnte in j) alternativ (zum Scherwinkel und zur Scherachse) gegeben sein, sodass eine 

Scherung eindeutig bestimmt ist? Zeichnen Sie das/die zugehörige(n) Beispiel(e).  
l. Konstruieren Sie eine Scherung zu 2j so, dass die Abbildung wieder auf das Ursprungsbild 

abgebildet wird. 
m. Strecken Sie ein gegebenes Dreieck mit gegebenem Streckfaktor und gegebenem Streckzentrum. 
n. Was könnte in m) alternativ (zum Streckfaktor und zum Streckzentrum) gegeben sein, sodass eine 

Streckung eindeutig bestimmt ist? Zeichnen Sie das/die zugehörige(n) Beispiel(e).  
o. Konstruieren Sie eine Streckung zu 2m so, dass die Abbildung wieder auf das Ursprungsbild 

abgebildet wird. 
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Aufgabe	3	–	Geometrie:	Abbildungen	untersuchen	
Untersuchen Sie Ihre Abbildungen aus Aufgabe 2.  

a. Haben sich die Winkel verändert? 
b. Haben sich die Längen verändert? 
c. Haben sich die Längenverhältnisse verändert? 
d. Haben sich die Geraden verändert? 
e. Haben sich die Parallelen verändert? 
f. Hat sich der Flächeninhalt verändert? 
g. Hat sich die Orientierung im Dreieck verändert? 
h. Gibt es Fixpunkte? (also Punkte, die durch eine Abbildung auf sich selbst abgebildet werden) 
i. Gibt es Fixgeraden? (also Geraden, bei denen durch die Abbildung alle Punkte dieser auf diese 

Gerade abgebildet werden) 
j. Gibt es Fixpunktgeraden? (also Punkte, bei denen jeder Punkt dieser Geraden durch die Abbildung 

auf sich selbst abgebildet wird) 
 
Aufgabe	4	–	Geometrie:	Abbildungen	
Legen Sie eine Tabelle wie abgebildet an und füllen Sie diese aus: 

Eigenschaft Spiegelung Verschiebung Drehung Scherung Streckung 
Invarianten  
(Was bleibt 
gleich? Winkel, 
Geraden, Längen, 
Parallelen, 
Flächeninhalt) 

s. 3a-f s. 3a-f s. 3a-f s. 3a-f s. 3a-f 

Bestimmende 
Elemente 

s. 2a,b s.2d,e s.2g,h s.2j,k s.2m,n 

Orientierung s. 3 g s. 3 g s. 3 g s. 3 g s. 3 g 
Fixelemente s. 3 h-j s. 3 h-j s. 3 h-j s. 3 h-j s. 3 h-j 
Umkehrabbildung s. 2c s. 2f s. 2i s.2l s.2o 
	
Aufgabe	5	–	Geometrie:	Abbildungen	
Ordnen Sie die Abbildungen aus 4 den folgenden Kategorien zu. Was sind Affine Abbildungen, was sind 
Ähnlichkeitsabbildungen und was sind Kongruenzabbildungen. 
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Aufgabe	6	–	Geometrie:	Winkel	in	Dreiecken	
a. Berechnen Sie Epsilon: 

 
b. Begründen Sie mit der folgenden Abbildung, warum die Innenwinkelsumme in einem Dreieck 180 

Grad ist. 

 
	
Aufgabe	7	–	Arithmetik:	vollständige	Induktion	

a. Wo liegt der Fehler? 

 
b. Wo liegt der Fehler? 

 
c. Beweisen Sie mit vollständiger Induktion: 

(2×1-1)+ (2×2-1)+ (2×3-1)+…+ (2×n-1)=n2 (n ist größer oder gleich 1 und eine natürliche Zahl) 
Wie lautet der Induktionsanfang? 
Wie lautet die Induktionsvoraussetzung? 
Wie lautet die Induktionsbehauptung? 
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Nehmen Sie nun die Induktionsbehauptung. Sie wollen zeigen, dass die linke Seite des 
Gleichheitszeichens das gleiche ist wie auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Dazu formen 
Sie die linke Seite so weit wie möglich um und suchen die Induktionsvoraussetzung darin. Da Sie 
wissen, dass diese gilt, können Sie dies auch ersetzen. Das heißt, dass Sie an dieser Stelle die rechte 
Seite des Gleichheitszeichens einsetzen können. 

d. Können Sie die Aussage aus c) auch in Summenschreibweise darstellen? 
e. Beweisen Sie mit vollständiger Induktion:  

13+23+33+…+n3=(!∙(!$%)
'

)2 

Wie lautet der Induktionsanfang? 
Wie lautet die Induktionsvoraussetzung? 
Wie lautet die Induktionsbehauptung? 
Nehmen Sie nun die Induktionsbehauptung. Sie wollen zeigen, dass die linke Seite des 
Gleichheitszeichens das gleiche ist wie auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Dazu formen 
Sie die linke Seite so weit wie möglich um und suchen die Induktionsvoraussetzung darin. Da Sie 
wissen, dass diese gilt, können Sie dies auch ersetzen. Das heißt, dass Sie an dieser Stelle die rechte 
Seite des Gleichheitszeichens einsetzen können. 

f. Können Sie die Aussage aus e) auch in Summenschreibweise darstellen? 
g. Beweisen Sie mit vollständiger Induktion: 

5 I n5-n (n ist eine natürliche Zahl, größer oder gleich 0) 
Wie lautet der Induktionsanfang? 
Wie lautet die Induktionsvoraussetzung? 
Wie lautet die Induktionsbehauptung? 
Nehmen Sie nun die Induktionsbehauptung. Sie wollen zeigen, dass die linke Seite des 
Gleichheitszeichens das gleiche ist wie auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Dazu formen 
Sie die linke Seite so weit wie möglich um und suchen die Induktionsvoraussetzung darin. Da Sie 
wissen, dass diese gilt, können Sie dies auch ersetzen. Das heißt, dass Sie an dieser Stelle die rechte 
Seite des Gleichheitszeichens einsetzen können. 
 

Aufgabe	8	–	Arithmetik:	Modulo	Rechnung	

a. Berechnen Sie: 11·18·2322·13·19mod7 
b. Berechnen Sie: 3·7·11·17·19·23·29·113mod13  
c. Berechnen Sie: 1 + 2 + 22 + . . . + 219 mod 5 
d. Wenn zur Zeit 13:37 Uhr ist, wie viel Uhr ist es in 100000 Minuten?  
e. Wenn Petra 1997 an einem Montag Geburtstag hatte, an welchem Wochentag hat sie im Jahr 2018 

Geburtstag?  
f. Wenn der 22. Tag eines Jahres ein Mittwoch ist, was für ein Wochentag ist dann der 193. 

Tagdesselben Jahres?  
g. Was ist die kleinste natürliche Zahl, die den Rest 1 bei Division durch 6 und den Rest 3 bei Division 

durch 5 hat?  
h. Gibt es eine natürliche Zahl, die den Rest 1 bei Division durch 6, den Rest 3 bei Division durch 5 und 

den Rest 8 bei Division durch 10 hat?  
i. Bestimmen Sie die kleinste natürliche Zahl, die den Rest 1 bei Division durch 2, den Rest 2 bei 

Division durch 3, den Rest 3 bei Division durch 4 usw. bis den Rest 9 bei Division durch 10 hat?  
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Aufgabe	9	–	Zahlen	in	anderen	Systemen	
a. Schreiben Sie im Zehnersystem: 

(1001110)(2), (1030)(4), (1010110)(2), (1300)(4), (13401)(5), (1057)(9), (1110010)(2), (1053)(6) 

b. Was muss man machen, um eine Zahl ins Zehnersystem zu übersetzen? Schreiben Sie eine 
Anleitung.  

c. Schreiben Sie im Zweiersystem: 70, 68, 100, 74 
Schreiben Sie im Fünfersystem: 579,554,713,540 
Schreiben Sie im Siebenersystem: 70, 86, 100 
Schreiben Sie im Neunersystem: 100, 200, 420 
Schreiben Sie im Elfersystem: 220, 209, 199 

d. Was muss man machen, um eine Zahl in ein anderes Stellenwertsystem zu übersetzen? Schreiben 
Sie eine Anleitung.  

e. Was ist der Vorgänger der folgenden Zahlen: (11100000)(2), (545400000)(6) 
f. Was ist der Nachfolger der folgenden Zahlen: (10022)(3), (34566)(7) 
g. Geben Sie die kleinste und größte vierstellige Zahl im Fünfersystem an.  
h. Ede Wolf hat die Scheckkarte von Onkel Dagobert geklaut. Mit einem raffinierten Verfahren macht 

er auf dem Magnetstreifen der Scheckkarte folgende Struktur sichtbar, die der Geheimnummer von 
Onkel Dagoberts Konto entspricht: Lösung: xoxooxxoxoxx  

Ede wird daraus nicht schlau und er fragt seinen Sohn um Rat. Wölfchen, der gerade die Dualzahlen 
in der Schule durchgenommen hat, kann die Geheimnummer sofort ins Dezimalsystem umrechnen, 
aber er verrät sie seinem Vater nicht. Welches Ergebnis hat der kleine Wolf erhalten? 

i. Berechnen Sie schriftlich: (2344)(5)+(1034)(5), (77777)(9)+(22222)(9), (2345)(6)-(555)(6), (2457)(8)•(23)(8), 
(444)(5):(4)(5) (rechnen Sie hierbei die Zahlen nicht zunächst ins Zehnersystem um, sondern rechnen 
Sie direkt in anderen Stellenwertsystemen) 

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr! 


