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Wichtige organisatorische Informationen

• Es gibt in jeder Woche ein Übungsblatt mit Aufgaben im Wert von in der Regel
14 Punkten. Die Lösungen sind zu zweit anzufertigen und sollen spätestens in der
Vorlesung der folgenden Woche abgegeben werden. Die Lösungen werden in der
darauf folgenden Übung zurückgegeben und besprochen.

• Voraussetzungen für die Teilnahme an der Prüfung ist der Leistungsnachweis:

– ≥ 50% der Punkte aus den Übungen

– und das erfolgreiche Vorrechnen mindestens einer der Aufgaben

– und die erfolgreiche Bearbeitung des Programmierprojekts.

• Die Programmieraufgaben sind bis zur Abgabefrist (Vorlesung) im .cpp-Format an
algomath1718@ovgu.de zu senden.

Hinweis: Bei allen Aufgaben ist der komplette Lösungsweg unter Angabe aller Be-
gründungen, Bemerkungen und Schlussfolgerungen in mathematisch und logisch einwand-
freier Form, klar strukturiert und deutlich erkennbar darzustellen, sowie lesbar und gram-
matikalisch korrekt zu formulieren. Alle zur Lösungsgewinnung herangezogenen Aussagen
sind zu beweisen bzw. zu begründen; aus der Vorlesung bekannte Aussagen sind als solche
kenntlich zu machen und können ohne Beweisangabe verwendet werden.

Aufgabe 1 (3 Punkte)

Zeigen Sie, dass log210 keine rationale Zahl ist.

Aufgabe 2 (2 Punkte)

Seien a, b, c > 0. Zeigen Sie, dass alogb c = clogb a gilt.

Aufgabe 3 (3 Punkte)

Seien x, b > 0. Finden Sie eine Darstellung von logb logb x mit Hilfe von ln lnx, ln ln b und
ln b. (ln bezeichnet den natürlichen Logarithmus).

Aufgabe 4 (3 Punkte)

Seien a, b ≥ 0. Zeigen Sie folgende Ungleichung für das arithmetische und das geometrische
Mittel:

√

ab ≤ (a + b)/2. Wann gilt die Gleichheit?

Aufgabe 5 (3 Punkte)

Seien a, b ganzzahlige Variablen. Was ist das Resultat der Ausfürung des folgenden C++-
Codes? a=a-b; b=a+b; a=b-a; Begründen Sie Ihre Anwort.
Hinweis : Seien α und β die Werte von a bzw. b zu Beginn der Ausführung des Codes.
Drücken Sie die Resultate der Aufrufe der drei Zeilen mithilfe von α und α aus.
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