
Brückenkurs Mathematik
Dozent: Oellrich

1. Aufgabenblatt: Lösungen

Aufgabe 1.4 (Zahlen, Mengen)

1. Welche Rolle (Nummer, Quantität, Mischform) spielen die jeweiligen Zahlen in den folgenden
Sätzen?

a) • 14. März 1879: als Datum eine Mischform

• erstes: als Positionsbezeichnung in einer Reihenfolge eine Nummer

• zwei (Kinder): Quantität

• Paar: als sprachliche Mengengröße eine Quantität.

b) • (Luxemburger Str.) 10: als Hausnummer eine Mischform

• 13353 (Berlin): als Postleitzahl eine Nummer

• 9 (Häuser): Quantität

• (U)9: als Namensbestandteil eine Nummer.

c) • 20e: Quantität

• 20 (Schüler): Quantität

• (Konto) DE10 1006 1006 0500 5005 00: Nummer

2. Sind Datumsangaben diskrete oder kontinuierliche Zahlen? Wie ist es mit Geldbeträgen? Wetter-
daten? Angaben in Kochrezepten?

Datumsangaben sind diskret, ihr Mindestabstand beträgt 1 Tag.

Geldbeträge sind diskret, ihr Mindestabstand beträgt 1 Cent (bzw. 0.000001 Bitcoin). Gerechnet
wird mitunter genauer, etwa an Tankstellen oder auf Telekommunikationsrechnungen. Bezahlt wird
aber immer (nur) centgenau.

Wetterdaten beschreiben physikalische Größen wie etwa Temperatur, Niederschlagsmenge, Wind-
richtung, Luftdruck. Diese Größen machen keine

”
Sprünge“ und sind kontinuierliche Phänomene.

Ihre Angabe durch Zahlen könnte im Prinzip beliebig fein aufgelöst werden. In der Praxis müssen
Zahlen aber gerundet werden, damit man sinnvoll mit ihnen umgehen kann. Rundung macht sie
diskret.

Angaben in Kochrezepten. Hier gilt dasselbe, egal ob wir mit ganzzahligen Eiern oder beliebig fein
dosierbarem Wasser arbeiten. Die Zahlen zu ihrer Beschreibung sind notwendig diskret.

Kontinuierliche Zahlenmengen kommen nur in der Theorie vor, etwa wenn wir die Menge aller
Brüche betrachten.

3. Welche Eigenschaften haben die folgenden Objekte jeweils gemeinsam? Wie können Sie also die
Menge dieser Objekte beschreiben?

Jede Beschreibung setzt natürlich Hintergrundwissen beim Leser voraus. Hier geht es darum, eine
Formulierung zu finden, die bei vorhandenem Wissen eindeutig zu der gegebenen Menge führt.

1



a) A E I O U

Die Menge aller lateinischen großen Vokale. Es sind alle vier Wörter nötig! Welche Menge
erhalten wir, wenn

”
aller“,

”
lateinisch“ oder

”
groß“ weg gelassen wird? Wenn

”
Vokal“ durch

”
Buchstabe“ ersetzt wird?

Anmerkung. Die Beschreibung muss nur die Objekte eindeutig bestimmen. In welcher Reihen-
folge wir sie angeben ist unwichtig.

b) 1 3 5 7 9

Alle ungeraden Dezimalziffern. Es sind alle drei Wörter nötig! Welche Menge erhalten wir, wenn

”
aller“,

”
ungeraden“ oder

”
Dezimal“ weg gelassen wird?

Anmerkung 1. Es gibt hier zwei verschiedenartige Möglichkeiten der Beschreibung. Wir können
zum einen die sichtbaren Symbole beschreiben, so wie oben. Wir können stattdessen auch die
von ihnen bezeichneten Zahlen nehmen: die ersten fünf ungeraden natürlichen Zahlen.

Anmerkung 2. Eine Mengenbeschreibung muss nicht eindeutig sein, nur die von ihr beschriebene
Menge. Das zeigt die Alternative in Anmerkung 1 auf.

c) ↑ → ↓ ←

Vier gleich gestaltete Pfeile in jeweils eine andere Richtung, horizontal oder vertikal. Das genaue
Aussehen (Design) der Pfeile können praktisch nur Fachleute grafischer Gewerbe in Worte
fassen, weil sie eine eigene Fachsprache dafür haben. Für den Rest von uns bleibt ein Spielraum,
der aber OK ist, weil Menschen verschieden gezeichnete Pfeile trotzdem gut als solche erkennen
können.

d) Tisch Stuhl Bett

Hier können wir viele Beschreibungen geben, die aber nie wirklich diese drei Begriffe und keine
anderen zusammen fassen.

”
Möbel mit vier Beinen“ lässt auch einen Schrank zu. Die Ergänzung

”
Benutzung mit dem Körper“ grenzt den Schrank aus, lässt aber etwa einen Hocker zu. Deutsche

Wörter für Hausmöbel mit ‘T’ schließt eine Toilette nicht aus.

Wir können vielleicht durch Nachdenken eine eindeutige Formulierung finden, die dann aber
länger wäre als die Aufzählung der Menge selbst. Die genaueste — und dabei einfachste —
Angabe dieser Menge ist also das explizite Aufzählen ihrer Elemente: {Tisch, Stuhl, Bett }.

Anmerkung. In der Mathematik müssen Mengen irgendwie definiert werden. Dabei tritt immer
wieder dieselbe Frage auf: gibt es ein System für die Elemente, das wir angeben können? Oder
ist es einfacher, die Elemente aufzulisten? Letzteres geht natürlich nur für endliche Mengen. Für
unendliche Mengen (z.B. alle Bruchzahlen) geht es nur mit einer Beschreibung.

4. Bestimmen Sie die folgenden Mengen durch Aufzählen ihrer Elemente.

a) Die Menge aller Erdkontinente: { Afrika, Antarktis, Asien, Australien, Europa, Nordamerika,
Südamerika }.
Hier müssen wir alle aufzählen, es gibt kein System hinter diesen Namen. Dabei müssen wir die
Konventionen kennen, die Nord- und Südamerika bzw. Europa und Asien als verschiedene Kon-
tinente ansehen, obwohl sie als Landmassen zusammenhängen. Diese Darstellung heißt explizit,
da alle Elemente einzeln zu sehen sind.

b) Die Menge aller Berliner U-Bahn-Linien: {U1, . . . , U9, U12, U55 }.
Hier gibt es für die ersten neun Linien ein einfaches System, das das Aufzählen übernehmen
kann. Der restlichen Liniennamen gehorchen dieser Regel nicht und müssen extra angegeben
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werden. Diese Darstellung heißt implizit, weil Sie das angewandte Aufzählsystem kennen (oder
verstehen) müssen.

c) Die Menge aller Berliner Überseehäfen: ∅.

5. Wie groß (Anzahl Elemente) sind die folgenden Mengen?

a) Die Menge aller deutschen Bundesländer.
Diese Menge wird wie die Kontinente durch kein System beschrieben. Um ihre Größe zu bestim-
men, müssen wir alle Elemente explizit auf- und nachzählen: {Baden-Württemberg, Bayern,
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thüringen }. Es sind 16 Elemente.

Amnerkung. Die Anzahl 16 kennen Sie bestimmt auch ohne die Länder aufzuzählen. Diese
spezielle Menge kennen Sie durch Ihren Bildungskontext. Die Anzahl der österreichischen Bun-
desländer kennen Sie vermutlich nicht, aber die dortigen Bewohner wiederum sicher.

b) Die Menge aller Karten in einem Rommé-Spiel.
Ein Kartenblatt wird durch ein System erzeugt: alle 4 Farben (Kreuz, Pik, Herz, Karo) werden
mit allen 13 Werten (As, König, Dame, Bube, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) je einmal kombiniert.
Wir müssen deshalb die Elemente nicht alle notieren, sondern benutzen auch zum Zählen dieses
System: 4 · 13 = 52.

Das Rommé-Spiel enthält zwei komplette Kartenblätter, dazu (je nach Konvention bis zu)
3 Joker. Insgesamt sind das bis zu 2 · (52 + 3) = 110 Karten.

c) Die Menge aller positiven Geldbeträge unter 10e.
Es sind zwar recht viele Geldbeträge, aber sie werden durch ein einfaches System aufgezählt:
{ 0.01e, 0.02e, . . . , 9.99e }. Ihre Anzahl ist leicht zu sehen, wenn wir den Dezimalpunkt
ignorieren: dann stehen da die Zahlen 1, 2, . . . , 999. Das sind offenbar 999 Elemente.

Alternativ: wir berechnen die Anzahl als

größter Betrag− kleinster Betrag

Mindestabstand
+ 1 =

e9.99− e0.01

e0.01
+ 1 = 998 + 1 .

Aufgabe 1.7 (Darstellungen, Eigenschaften von Zahlen)

1. Welche Darstellung (sprachlich, symbolisch, implizit) haben die Zahlen in den folgenden Sätzen?

a) • 14. (März) 1879: zweimal implizit (hier wird eine Formel benutzt)

• erstes: sprachlich

• zwei (Kinder): sprachlich

• Paar: sprachlich.

b) • 5 (Finger): symbolisch (ein Zeichen für die Zahl)

• (das) Eine: sprachlich.

c) • (Ziffern) C, M: symbolisch (diese beiden Zeichen sind hier keine Buchstaben, sondern
Ziffern)

• centum, hundert, mille, tausend: sprachlich.
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2. Stellen Sie die folgenden Zahlen in den jeweils anderen Systemen dar: dezimal, binär, hexadezimal,
römisch.

a) CDXV

Dezimal. Zuerst die Ziffern einzeln umwandeln:

100 500 10 5 ,

dann die Vorzeichen eintragen, je nachdem, ob die nachfolgende Zahl größer ist (minus) oder
nicht (plus):

−100 +500 +10 +5 = 41510 .

Binär. Das ist nach dem Zwischenschritt
”
dezimal“ einfacher als direkt von römisch. Das liegt

daran, dass wir nicht gewohnt sind, im Binärsystem zu rechnen, auch wenn die Rechnung im
Prinzip dieselbe ist.

Da die Binärziffern nur 0 oder 1 sein können, kommen alle binären Stellenwerte höchstens
einmal vor. Wir können also in absteigender Reihenfolge probieren, welche Stellenwerte in die
gegebene Zahl

”
hinein passen“ (Zwischenrechnung dezimal):

415 = 256 Rest 159

159 = 128 Rest 31

31 = 16 Rest 15

15 = 8 Rest 7

7 = 4 Rest 3

3 = 2 Rest 1

1 = 1 Rest 0 .

Diese Rechnung endet, wenn der Rest zu Null geworden ist. Wir können das Ergebnis dann in
der mittleren Spalte mit den Stellenwerten (fett) ablesen, indem wir schauen, welche von allen
Stellenwerten dort vorkommen. Vorkommende erhalten die Ziffer 1, alle anderen die Ziffer 0:

256 128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 → Ergebnis: 1100111112 .

Alternative Lösung. Die obige Verfahrensweise mit dem
”
schauen was rein passt“ ist zwar kor-

rekt, aber noch etwas umständlich, weil wir die Stellenwerte im Kopf haben (oder extra aus-
rechnen) müssen. Es geht auch ohne sie mit folgendem Verfahren (Zwischenrechnung dezimal):

415÷ 2 = 207 Rest 1

207÷ 2 = 103 Rest 1

103÷ 2 = 51 Rest 1

51÷ 2 = 25 Rest 1

25÷ 2 = 12 Rest 1

12÷ 2 = 6 Rest 0

6÷ 2 = 3 Rest 0

3÷ 2 = 1 Rest 1

1÷ 2 = 0 Rest 1 .

Diese Rechnung endet, wenn die ganzzahligen Quotienten zu Null geworden sind. Wir können
das Ergebnis dann in der rechten Spalte mit den Resten (fett) von unten nach oben ablesen:
1100111112.
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Hexadezimal. Das ist nach dem Zwischenschritt
”
binär“ ganz leicht, weil diese beiden Systeme

eng verwandt sind. 4 Binärziffern können zusammen genau 16 verschiedene Zahlen darstellen,
das sind exakt so viele wie es Hexadezimalziffern gibt. Die Werte entsprechen einander 1:1. Wir
brauchen nur von rechts her Vierergruppen der Binärziffern zusammenzufassen zu Hexadezi-
malziffern:

1|1001|11112 = 1 9 F16 .

b) 16310

Binär. Rechnung wie in a), Ergebnis: 101000112.

Hexadezimal. Rechnung wie in a): 1010|00112 = A 316 .

Römisch. Auch hier rechnen wir zunächst mit den Ziffernwerten und Resten:

163 = 100 Rest 63

63 = 50 Rest 13

13 = 10 Rest 3

3 = 1 Rest 2

2 = 1 Rest 1

1 = 1 Rest 0 .

Wir können die auftretenden Ziffernwerte direkt in die römischen Ziffern übersetzen:

100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1 = CLXIII .

Es treten keine vier gleichen Ziffern auf, sodass die Regel mit der Subtraktion nicht benötigt
wird.

c) 110011002

Dezimal. Wir können direkt die implizite Wertformel mit b = 2 verwenden:

1 · 27 + 1 · 26 + 0 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 0 · 20

= 12810 + 6410 + 0 + 0 + 810 + 410 + 0 + 0

= 20410 .

Hexadezimal. Rechnung wie in a):

1100|11002 = C C16 .

Römisch. Rechnung von dezimal wie in b):

204 = 100 Rest 104

104 = 100 Rest 4

4 = 1 Rest 3

3 = 1 Rest 2

2 = 1 Rest 1

1 = 1 Rest 0 .

Die direkte Übersetzung in römische Ziffern lautet:

100 + 100 + 1 + 1 + 1 + 1 = CCIIII .

Es treten vier Ziffern I auf, also eine mehr als erlaubt. Das bereinigen wir durch die eine
Subtraktion:

1 + 1 + 1 + 1 = −1 + 5 = IV .

Ergebnis: CCIV.
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d) 38D16

Dezimal. Wir können direkt die implizite Wertformel mit b = 16 verwenden:

316 · 162 + 816 · 16 + D16 · 1
= 310 · 25610 + 810 · 1610 + 1310 · 110
= 76810 + 12810 + 1310

= 90910 .

Binär. Die Rechnung ist die umgekehrte aus b) und c): wir wandeln Hexadezimalziffern direkt
in binäre Vierergruppen um:

3 8 D16 = 11|1000|11012 .

Römisch. Rechnung von dezimal wie in b):

909 = 500 Rest 409

409 = 100 Rest 309

309 = 100 Rest 209

209 = 100 Rest 109

109 = 100 Rest 9

9 = 5 Rest 4

4 = 1 Rest 3

3 = 1 Rest 2

2 = 1 Rest 1

1 = 1 Rest 0 .

Die direkte Übersetzung in römische Ziffern lautet:

500 + (100 + 100 + 100 + 100) + 5 + (1 + 1 + 1 + 1) = DCCCCVIIII .

Es treten zwei Ziffern viermal auf, sodass wir durch Subtraktionen abkürzen:

500 + (−100 + 500) + 5 + (−1 + 5) = DCDVIV .

Dies ist das Ergebnis, wenn wir die kleineren Ziffern vor den größeren immer möglichst weit nach
rechts schreiben. Diese Regel funktioniert in den meisten Fällen richtig. Die Römer schrieben
diese Zahl allerdings kürzer als CMIX, sie machten also die Subtraktionen −100 + 1000 und
−1 + 10. Diese Ausnahmen sind ein Hinweis darauf, wie unpraktisch dieses System ist.

3. Stellen Sie die folgenden Dezimalzahlen im Ternärsystem (Basis 3) und Oktalsystem (Basis 8) dar.

a) 1610

Ternär. Analog zu 1.7.2 a) haben wir zwei mögliche Rechenwege. Der erste versucht, möglichst
viele möglichst hohe Stellenwerte 1, 3, 32, 33, . . . zu verwenden und dann mit dem jeweiligen
Rest fortzufahren.

”
Möglichst viele“ bedeutet hier: soweit es die Ziffernwerte 0,1,2 erlauben.

(Zwischenrechnung dezimal.)

16 = 1 · 9 Rest 7

7 = 2 · 3 Rest 1

1 = 1 · 1 Rest 0 .
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Das Verfahren endet, wenn der Rest zu Null geworden ist. Das Ergebnis steht dann in den
Faktoren vor den Stellenwerten (fett): 1213.

Alternative Lösung.

16÷ 3 = 5 Rest 1

5÷ 3 = 1 Rest 2

1÷ 3 = 0 Rest 1 .

Diese Rechnung endet, wenn die ganzzahligen Quotienten zu Null geworden sind. Das Ergebnis
steht dann in der rechten Spalte mit den Resten (fett) von unten nach oben: 1213.

Oktal. Ganz analog mit den Stellenwerten zur Basis b = 8:

16÷ 8 = 2 Rest 0

2÷ 8 = 0 Rest 2 .

Ergebnis: 208.

b) 6510

Ternär. Ergebnis: 21023.

Oktal. Ergebnis: 1018.

4. Wenden Sie wie in 1.6.3 gezeigt die Grundrechenoperationen an, um mit Hilfe von Strecken und
Flächen die folgenden Zahlen zu berechnen.

a) 7 + 5− 8

−

7 5

8Erg. = 4

+

c) (1 + 3) · (9− 6)

1

Erg. = 12

3

+

1 −6

9

b) (2 + 1) · 3

1

3

Erg. = 9

2

+

d) (3 + 6)÷ (9− 6)

−6

3

Erg. = 3

9

+6

1
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Aufgabe 1.9 (Rechenoperationen, Formeln)

1. Untersuchen sie die folgenden Formeln, ob sie korrekt ausrechenbar sind. Wenn nein, geben Sie
an, warum nicht.

a) a · ( b · c− d ) korrekt.
b) a ( · b · c− d ) falsch: zwischen a und der Klammer fehlt ein Operator, der erste

Operator ‘·’ hat keinen linken Operanden.
c) a · b · c (−d) falsch: zwischen c und der Klammer fehlt ein Operator. (Das ‘−’

in der Klammer kann als Vorzeichen interpretiert werden und ist
als dieses korrekt. Wir sehen dem Ausdruck nicht an, ob es evtl.
als Subtraktion gemeint ist.)

d) ( a · b ) · − ( c + d falsch: zwei Operatoren nacheinander, fehlende schließende Klam-
mer. (Wenn das ‘−’ als Vorzeichen gemeint ist, sollte das unbedingt
durch eine Klammerung klar gestellt werden: ·[−(c + d) ] .)

e) ((a) · b · ) c d − falsch: der zweite Operator ‘·’ hat keinen rechten Operanden, zwi-
schen der Klammer und c fehlt ein Operator, zwischen c und d fehlt
ein Operator, der letzte Operator ‘−’ hat keinen rechten Operan-
den. (Die Klammerung (a) ist unnötig, aber nicht falsch.)

f) a < b− c · d korrekt.
g) ( a < b )− ( (c · d) + e ) falsch. Der Fehler ist hier nicht syntaktisch (formal), sondern se-

mantisch (inhaltlich): der Operator ‘−’ ist zwischen zwei Zahlen
definiert. Sein erster Operand ist aber keine Zahl, sondern ein Ver-
gleichsergebnis.

Anmerkung. Syntaktische und semantische Regeln sind besonders wichtig im Umgang mit Compu-
tern.

2. In welcher Reihenfolge werden die folgenden Formeln ausgewertet? Setzen Sie entsprechende Klam-
mern.

a) ( (a2) + (b2) ) = (c2)

Die Auswertungsreihenfolge ist nicht eindeutig, da die Regeln keine Prioritäten setzen zwischen
Operationen gleichen Typs. Wir können deshalb jedes der drei Quadrate als erstes berechnen
bzw. als letztes. Es kommt nur darauf an, dass sowohl a2 als auch b2 vor der Summe links
berechnet werden, und dass c2 fertig ist vor dem Vergleich. Zählen Sie mal alle möglichen
Reihenfolgen auf! ; –)

b) ( (3x) + 5 ) < ( 10− (2x) )

Auch hier können wir die Reihenfolge der beiden Multiplikationen bzw. der beiden Additionen
vertauschen.

c) ( 4 a (b + 1) ) = ( (b c)− (d÷ 2) )

Welche Freiheiten besitzt die Auswertungsreihenfolge hier?
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