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1 Ganzzahldarstellungen (dual)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive natürliche Zahl

n ∈ N

vorgegeben. Bestimmen Sie die Dualdarstellung dieser Zahl. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Ziffer dieser Darstellung
an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl in Dezimaldarstellung Ausgabe der Zahl in Dualdarstellung 1
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2 Ganzzahldarstellungen (oktal)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive natürliche Zahl

n ∈ N

vorgegeben. Bestimmen Sie die Oktaldarstellung dieser Zahl. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Ziffer dieser Darstellung
an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl in Dezimaldarstellung Ausgabe der Zahl in Oktaldarstellung 1
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3 Ganzzahldarstellungen (hex)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive natürliche Zahl

n ∈ N

vorgegeben. Bestimmen Sie die Hexadezimaldarstellung dieser Zahl. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Ziffer dieser Dar-
stellung an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl in Dezimaldarstellung Ausgabe der Zahl in Hexadezimaldarstellung 1
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4 Normalisierte Gleitpunktdarstellungen (dual)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive reelle Zahl

x ∈ R∗

vorgegeben. Bestimmen Sie die zu x gehörende Maschinenzahl Zx in dualer normalisierter Gleitpunktdarstellung mit Mantis-
senlänge 12 und hinreichend großem Exponentenbereich. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Mantissenziffer dieser Dar-
stellung an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl Ausgabe der Maschinenzahl in normalisierter Gleitpunktdarstellung 1
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5 Normalisierte Gleitpunktdarstellungen (oktal)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive reelle Zahl

x ∈ R∗

vorgegeben. Bestimmen Sie die zu x gehörende Maschinenzahl Zx in oktaler normalisierter Gleitpunktdarstellung mit Mantissen-
länge 4 und hinreichend großem Exponentenbereich. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Mantissenziffer dieser Darstellung
an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl Ausgabe der Maschinenzahl in normalisierter Gleitpunktdarstellung 1
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6 Normalisierte Gleitpunktdarstellungen (hex)

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine positive reelle Zahl

x ∈ R∗

vorgegeben. Bestimmen Sie die zu x gehörende Maschinenzahl Zx in hexadezimaler normalisierter Gleitpunktdarstellung mit
Mantissenlänge 3 und hinreichend großem Exponentenbereich. Geben Sie im Test-Modus die vorletzte Mantissenziffer dieser
Darstellung an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf
den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl Ausgabe der Maschinenzahl in normalisierter Gleitpunktdarstellung 1
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7 Fixpunkt-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom Φ ∈ Π2,

Φ(x) := αx(1− x),

in Monom-Darstellung durch Angabe des Parameters α ∈R sowie ein Startwert x0 ∈ [0,1] vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe
des Fixpunkt-Verfahrens (mindestens fünf Schritte),

xk+1 := Φ(xk) , k = 0,1,2,3,4, . . .

eine Näherung für den Fixpunkt bzw. einen der Fixpunkte von Φ im Intervall [0,1]. Geben Sie im Test-Modus 100 · x3 an,
wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können. Prüfen Sie auch nach, ob die Voraussetzungen
des Banachschen Fixpunktsatzes (Selbstabbildung und Kontraktion) auf einem geeigneten Teilintervall von [0,1] erfüllt sind!
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Funktion und des Startwerts Ausgabe der Fixpunkt-Näherungen 1
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8 Heron-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein durch eine Zahl a ∈ R definiertes quadratisches Polynom
p ∈ Π2,

p(x) := x2 −a,

in Monom-Darstellung sowie ein Startwert x0 ∈R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe des Heron-Verfahrens (mindestens drei
Schritte),

xk+1 :=
1
2

(
xk +

a
xk

)
, k = 0,1,2,3,4, . . .

eine Näherung für die positive Nullstelle von p, also für die positive Wurzel aus a. Geben Sie im Test-Modus 100 ·x3 an, wobei
das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Polynoms und des Startwerts Ausgabe der Heron-Verfahren-Näherungen 1
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9 Newton-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π3,

p(x) := α3x3 +α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung sowie ein Startwert x0 ∈ R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe des Newton-Verfahrens (mindestens
drei Schritte),

xk+1 := xk −
p(xk)

p′(xk)
, k = 0,1,2,3,4, . . .

eine Näherung für eine der Nullstellen von p. Geben Sie im Test-Modus 100 · x3 an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu
runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Polynoms und des Startwerts Ausgabe der Newton-Verfahren-Näherungen 1
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10 Sekanten-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π3,

p(x) := α3x3 +α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung sowie zwei Startwerte x0,x1 ∈ R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe des Sekanten-Verfahrens (min-
destens drei Schritte),

xk+1 := xk−1 −
(

p(xk)− p(xk−1)

xk − xk−1

)−1

p(xk−1) , k = 1,2,3,4, . . .

eine Näherung für eine der Nullstellen von p. Geben Sie im Test-Modus 100 · x3 an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu
runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Polynoms und der Startwerte Ausgabe der Sekanten-Verfahren-Näherungen 1
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11 Abstieg-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π2,

p(x) := α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung, ein Iterationsparameter λ > 0 sowie ein Startwert x0 ∈ R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe des
Abstieg-Verfahrens (mindestens drei Schritte),

xk+1 := xk −λ p′(xk) , k = 0,1,2,3,4, . . .

eine Näherung für das Minimum von p. Geben Sie im Test-Modus 100 ·x3 an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden
ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von Polynom, Iterationsparameter und Startwert Ausgabe der Minimum-Näherungen 1
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12 Dividierte-Differenzen-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π4,

p(x) := α4x4 +α3x3 +α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung sowie eine Stelle x∈R vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus mit Hilfe des Dividierten-Differenzen-
Schemas zur Schrittweite h = 1 eine Näherung für den Ableitungswert p

′′′′
(x), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus

mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von Polynom und Ableitungsstelle Ausgabe Div.-Dif.-Schema mit Ableitungsnäherung 1
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13 Iterierte Trapez-Regel

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π2,

p(x) := α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung sowie ein Intervall [a,b] ⊆ R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe der n-fach iterierten Trapez-Regel
(mindestens für n = 1,2 und 4),

b−a
n

(
1
2

p(a)+
n−1

∑
k=1

p(a+ kh)+
1
2

p(b)

)
,

mit h := b−a
n eine Näherung für

b∫
a

p(x)dx. Geben Sie im Test-Modus die 4-fach iterierte Trapez-Näherung an, wobei das Ergebnis

auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Polynoms und des Intervalls Ausgabe des iterierten Trapez-Näherung 1
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14 Iterierte Simpson-Regel

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p ∈ Π4,

p(x) := α4x4 +α3x3 +α2x2 +α1x+α0,

in Monom-Darstellung sowie ein Intervall [a,b]⊆ R vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe der n-fach iterierten Simpson-Regel
(mindestens für n = 1,2 und 4),

b−a
n

(
1
6

p(a)+
2
3

n−1

∑
k=0

p(a+(2k+1)h)+
1
3

n−1

∑
k=1

p(a+2kh)+
1
6

p(b)

)
,

mit h := b−a
2n eine Näherung für

b∫
a

p(x)dx. Geben Sie im Test-Modus die 4-fach iterierte Simpson-Näherung an, wobei das

Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Polynoms und des Intervalls Ausgabe des iterierten Simpson-Näherung 1
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15 Normen

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein Vektor

x⃗ ∈ R3

vorgegeben. Bestimmen Sie die Betragsummen-Norm ‖⃗x‖1, die Euklidische Norm ‖⃗x‖2 und die Maximum-Norm ‖⃗x‖∞ von
x⃗. Geben Sie im Test-Modus die Summe der drei Normen an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und
vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button
erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Vektors x⃗ Ausgabe der verschiedenen Normen von x⃗ 1
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16 Gesamtschritt-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine reguläre Matrix B sowie zwei Vektoren c⃗ und x⃗(0),

B =

 b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33

 ∈ R3×3 , c⃗ =

 c1
c2
c3

 ∈ R3 , x⃗(0) =

 x(0)1
x(0)2
x(0)3

 ∈ R3 ,

vorgegeben. Überführen Sie nun zunächst das lineare Gleichungssystem B⃗x = c⃗ durch Division jeder Gleichung durch das jewei-
lige Diagonalelement von B in ein äquivalentes System A⃗x = b⃗ mit einer regulären Matrix A, die Einsen in der Hauptdiagonale
hat. Berechnen Sie dann von Hand einige Iterationsvektoren zur näherungsweisen Lösung des Gleichungssystems A⃗x = b⃗ mit
Hilfe des Gesamtschritt-Verfahrens gemäß

x(k+1)
i :=−

i−1

∑
j=1

ai jx
(k)
j −

3

∑
j=i+1

ai jx
(k)
j +bi

für 1 ≤ i ≤ 3 und k ∈N, wobei Sie sich zuvor natürlich davon überzeugt haben sollten, dass die Matrix A so beschaffen ist, dass
das Iterationsverfahren auch gegen die gesuchte Lösung konvergiert. Geben Sie im Test-Modus die Summe der Komponenten
von x⃗(2) an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrix und der Vektoren Ausgabe der Iterationsvektoren 1
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17 Einzelschritt-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine reguläre Matrix B sowie zwei Vektoren c⃗ und x⃗(0),

B =

 b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33

 ∈ R3×3 , c⃗ =

 c1
c2
c3

 ∈ R3 , x⃗(0) =

 x(0)1
x(0)2
x(0)3

 ∈ R3 ,

vorgegeben. Überführen Sie nun zunächst das lineare Gleichungssystem B⃗x = c⃗ durch Division jeder Gleichung durch das jewei-
lige Diagonalelement von B in ein äquivalentes System A⃗x = b⃗ mit einer regulären Matrix A, die Einsen in der Hauptdiagonale
hat. Berechnen Sie dann von Hand einige Iterationsvektoren zur näherungsweisen Lösung des Gleichungssystems A⃗x = b⃗ mit
Hilfe des Einzelschritt-Verfahrens gemäß

x(k+1)
i :=−

i−1

∑
j=1

ai jx
(k+1)
j −

3

∑
j=i+1

ai jx
(k)
j +bi

für 1 ≤ i ≤ 3 und k ∈N, wobei Sie sich zuvor natürlich davon überzeugt haben sollten, dass die Matrix A so beschaffen ist, dass
das Iterationsverfahren auch gegen die gesuchte Lösung konvergiert. Geben Sie im Test-Modus die Summe der Komponenten
von x⃗(2) an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrix und der Vektoren Ausgabe der Iterationsvektoren 1
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18 SOR-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine symmetrische reguläre Matrix B, zwei Vektoren c⃗ und x⃗(0)

sowie ein Relaxationsparameter ω ,

B =

(
b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33

)
∈ R3×3 , c⃗ =

(
c1
c2
c3

)
∈ R3 , x⃗(0) =

 x(0)1
x(0)2
x(0)3

 ∈ R3 , ω ∈ (0,2) ,

vorgegeben. Überführen Sie nun zunächst das lineare Gleichungssystem B⃗y = c⃗ durch geschicktes Einbringen einer regulären
Diagonalmatrix D ∈R3×3 in ein äquivalentes System (DBD)(D−1⃗y) = D⃗c bzw. A⃗x = b⃗ mit A := DBD regulär, symmetrisch und
Einsen in der Hauptdiagonale, x⃗ := D−1⃗y und b⃗ := D⃗c. Berechnen Sie dann von Hand einige Iterationsvektoren zur näherungs-
weisen Lösung des Gleichungssystems A⃗x = b⃗ bzw. B⃗y = c⃗ mit Hilfe des SOR-Verfahrens gemäß

y(k)i := diix
(k)
i , x̃(k+1)

i :=−
i−1

∑
j=1

ai jx
(k+1)
j −

3

∑
j=i+1

ai jx
(k)
j +bi , x(k+1)

i := x(k)i +ω(x̃(k+1)
i − x(k)i ) ,

für 1 ≤ i ≤ 3 und k ∈N, wobei Sie sich zuvor natürlich davon überzeugt haben sollten, dass die Matrix A so beschaffen ist, dass
das Iterationsverfahren auch gegen die gesuchte Lösung konvergiert. Geben Sie im Test-Modus die Summe der Komponenten
von y⃗(2) := D⃗x(2) an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit
dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können. Die Übung können Sie beliebig
oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue, zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrix und der Vektoren Ausgabe der Iterationsvektoren 1
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19 Von-Mises-Geiringer-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Matrix A sowie ein Vektor x⃗(0),

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ R3×3 , x⃗(0) =

 x(0)1

x(0)2

x(0)3

 ∈ R3 ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand einige Iterationsschritte zur näherungsweisen Berechnung des betragsgrößten Eigen-
werts von A mit Hilfe des Von-Mises-Geiringer-Verfahrens gemäß

x⃗(k+1) := A⃗x(k) , x⃗(k+1) :=
x⃗(k+1)

‖⃗x(k+1)‖2
, q⃗(k+1) :=

(
x(k+1)

1

x(k)1

,
x(k+1)

2

x(k)2

,
x(k+1)

3

x(k)3

)
,

für k ∈N, ohne zuvor die Anwendbarkeit des Verfahrens zu verifizieren. Geben Sie im Test-Modus die Summe der Komponenten
von q⃗(2) an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Matrix und des Startvektors Ausgabe der iterierten Quotienten 1
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20 Horner-Schema

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig ein Polynom p vom Höchstgrad 5,

p(x) := a5x5 +a4x4 +a3x3 +a2x2 +a1x+a0,

in Monom-Darstellung sowie eine Auswertungsstelle x ∈ R vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus mit Hilfe des Horner-
Schemas den Funktionswert p(x), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Monom-Koeffizienten und der Auswertungsstelle Ausgabe Horner-Schema 1
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21 Interpolation nach Lagrange

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig fünf zu interpolierende Punkte

(x0,y0),(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4) ∈ R2

sowie eine Auswertungsstelle x ∈ R vorgegeben. Bestimmen Sie im Test-Modus mit Hilfe der Interpolation nach Lagrange den
Funktionswert des zugehörigen Interpolationspolynoms p ∈ Π4 in Lagrange-Darstellung,

p(x) = y0l0,4(x)+ y1l1,4(x)+ y2l2,4(x)+ y3l3,4(x)+ y4l4,4(x) ,

im Punkt x, also p(x), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken
auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung Interpolationspunkte und Auswertungsstelle Ausgabe Lag.-Grd.-Poly. mit Funktionswert 1
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22 Interpolation nach Newton

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig fünf zu interpolierende Punkte

(x0,y0),(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4) ∈ R2

sowie eine Auswertungsstelle x ∈ R vorgegeben. Bestimmen Sie im Test-Modus mit Hilfe des Newton-Horner-Schemas den
Funktionswert des zugehörigen Interpolationspolynoms p ∈ Π4 in Newton-Darstellung,

p(x) = d4w4(x)+d3w3(x)+d2w2(x)+d1w1(x)+d0w0(x) ,

im Punkt x, also p(x), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken
auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung Interpolationspunkte und Auswertungsstelle Ausgabe Div.-Diff.- und New.-Hor.-Schema 1
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23 Interpolation nach Aitken-Neville

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig fünf zu interpolierende Punkte

(x0,y0),(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4) ∈ R2

sowie eine Auswertungsstelle x ∈ R vorgegeben. Bestimmen Sie im Test-Modus mit Hilfe des Aitken-Neville-Schemas den
Funktionswert des zugehörigen Interpolationspolynoms p ∈ Π4,

p(x) = α4x4 +α3x3 +α2x2 +α1x+α0 ,

im Punkt x, also p(x), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken
auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung Interpolationspunkte und Auswertungsstelle Ausgabe Aitken-Neville-Schema 1
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24 Subdivision nach Dubuc

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig fünf zu interpolierende Punkte

f⃗ (0)0 , f⃗ (0)1 , f⃗ (0)2 , f⃗ (0)3 , f⃗ (0)4 ∈ R2

vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Subdivision nach Dubuc ausgehend von den obigen Punkten alle Punkte der ersten
Iterationsstufe gemäß

f⃗ (1)2i := f⃗ (0)i ,

f⃗ (1)2i+1 := − 1
16

f⃗ (0)i−1 +
9
16

f⃗ (0)i +
9

16
f⃗ (0)i+1 −

1
16

f⃗ (0)i+2 ,

für 0 ≤ i ≤ 3, wobei am Rand noch f⃗ (0)−1 := f⃗ (0)0 und f⃗ (0)5 := f⃗ (1)8 := f⃗ (0)4 gesetzt sein möge. Geben Sie im Test-Modus die

Summe aller achtzehn Komponenten der Vektoren f⃗ (1)0 bis f⃗ (1)8 an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und
vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button
erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Interpolationspunkte Ausgabe der Dubuc-Iterierten der ersten Iterationsstufe 1
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25 Subdivision nach Chaikin

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig fünf zu approximierende Punkte

f⃗ (0)0 , f⃗ (0)1 , f⃗ (0)2 , f⃗ (0)3 , f⃗ (0)4 ∈ R2

vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Subdivision nach Chaikin ausgehend von den obigen Punkten alle Punkte der ersten
Iterationsstufe gemäß

f⃗ (1)2i :=
1
4

f⃗ (0)i−1 +
3
4

f⃗ (0)i ,

f⃗ (1)2i+1 :=
3
4

f⃗ (0)i +
1
4

f⃗ (0)i+1 ,

für 0 ≤ i ≤ 4, wobei am Rand noch f⃗ (0)−1 := f⃗ (0)0 und f⃗ (0)5 := f⃗ (0)4 gesetzt sein möge. Geben Sie im Test-Modus die Summe aller

zwanzig Komponenten der Vektoren f⃗ (1)0 bis f⃗ (1)9 an, wobei das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie
Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Approximationspunkte Ausgabe der Chaikin-Iterierten der ersten Iterationsstufe 1
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26 Bilineare Interpolation über Rechtecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier zu interpolierende Punkte sowie ein Parametervektor,

a⃗,⃗b, c⃗, d⃗ ∈ R3 , (u,v)T ∈ [0,1]2 ,

vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der bilinearen Interpolationsfunktion über [0,1]2,

BIR : [0,1]2 → R3 ,

(u,v)T 7→ (1−u)(1− v)⃗a+u(1− v)⃗b+(1−u)v⃗c+uvd⃗ ,

den Wert BIR(u,v). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von BIR(u,v) an, wobei das Ergebnis auf
eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des bilinear interpolierten Vektors 1
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27 Gouraud-Schattierung über Rechtecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier zu interpolierende erweiterte Punkte mit entsprechenden rgb-
Farbwerten sowie ein Parametervektor,

a⃗ f ,⃗b f , c⃗ f , d⃗ f ∈ R3 × [0,1]3 , (u,v)T ∈ [0,1]2 ,

vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Gouraud-Schattierungsfunktion über [0,1]2,

GSR : [0,1]2 → R3 × [0,1]3 ,
(u,v)T 7→ (1−u)(1− v)⃗a f +u(1− v)⃗b f +(1−u)v⃗c f +uvd⃗ f ,

den Wert GSR(u,v). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller sechs Komponenten von GSR(u,v) an, wobei das Ergebnis auf
eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung erw. Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des Gouraud-Resultats 1
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28 Phong-Schattierung über Rechtecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier zu interpolierende erweiterte Punkte mit entsprechenden Phong-
Vektoren (auf die Normierung auf Länge 1 wurde verzichtet) sowie ein Parametervektor,

a⃗n,⃗bn, c⃗n, d⃗n ∈ R3 × [−1,1]3 , (u,v)T ∈ [0,1]2 ,

vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Phong-Schattierungsfunktion über [0,1]2,

PSR : [0,1]2 → R3 × [−1,1]3 ,
(u,v)T 7→ (1−u)(1− v)⃗an +u(1− v)⃗bn +(1−u)v⃗cn +uvd⃗n ,

den Wert PSR(u,v). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller sechs Komponenten von PSR(u,v) an, wobei das Ergebnis auf
eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung erw. Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des Phong-Resultats 1
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29 Transfinite Interpolation über Rechtecken

Gegeben seien zwei Kurven c1,c2 : [0,1]→ R3 gemäß

c1(t) :=

 0
t

2.5+2
√

0.25− (t −0.5)2

 , c2(t) :=

 1
t

2.5−2
√

0.25− (t −0.5)2

 ,

für t ∈ [0,1]. Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein Parametervektor (u,v)T ∈ [0,1]2 vorgegeben. Bestim-
men Sie mit Hilfe der transfiniten Interpolationsfunktion über [0,1]2,

T IR : [0,1]2 → R3 ,

(u,v)T 7→ (1−u)c1(v)+uc2(v) ,

den Wert T IR(u,v). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von T IR(u,v) an, wobei das Ergebnis auf
eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Parametervektors Ausgabe des transfinit interpolierten Vektors 1
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30 Coons-Interpolation über Rechtecken

Gegeben seien vier Kurven c1,c2,c3,c4 : [0,1]→ R3 gemäß

c1(t) :=

 −t
−t2

−t3

 , c2(t) :=

 t3

t
t2

 , c3(t) :=


cos(πt)

1− t
1+ t

1

 , c4(t) :=

 −1
t2 −1
2t −1

 ,

für t ∈ [0,1] mit c1(0) = c2(0), c2(1) = c3(0), c3(1) = c4(1) und c4(0) = c1(1). Durch Klicken auf den ersten Button wird
Ihnen zufällig ein Parametervektor (u,v)T ∈ [0,1]2 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Coons-Interpolationsfunktion
über [0,1]2,

CIR : [0,1]2 → R3 ,

(u,v)T 7→ (1− v)c1(u)+ vc3(u)+(1−u)c2(v)+uc4(v)− (1−u)(1− v)c1(0)−u(1− v)c1(1)− (1−u)vc3(0)−uvc3(1),

den Wert CIR(u,v). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von CIR(u,v) an, wobei das Ergebnis auf
eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch
Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Parametervektors Ausgabe des Coons-interpolierten Vektors 1
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31 Polynomiale Approximation über Rechtecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig sechzehn zu approximierende Punkte auf einem quadratischen Gitter
über [0,1]2 sowie ein Argumentvektor,

(
i
3
,

j
3
,zi j)

T ∈ [0,1]2 ×R , 0 ≤ i, j ≤ 3 , (x,y)T ∈ [0,1]2 ,

vorgegeben. Bestimmen Sie im Test-Modus mit Hilfe des Tensorprodukt-Bézier-Polynoms über [0,1]2,

T BP3 : [0,1]2 → R ,

(x,y)T 7→
3

∑
i=0

3

∑
j=0

zi jbi,3(x)b j,3(y) ,

den Wert T BP3(x,y), wobei natürlich bk,3(t) :=
(3

k

)
tk(1−t)3−k, 0 ≤ k ≤ 3, die bekannten Bernstein-Grundpolynome bezeichnen

und das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Approximationspunkte und des Argumentvektors Ausgabe des Funktionswerts 1
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32 Lineare Interpolation über Dreiecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei zu interpolierende Punkte sowie ein Parametervektor,

a⃗,⃗b, c⃗ ∈ R3 , (u,v,w)T ∈ [0,1]3 ,

mit u+v+w= 1 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der linearen Interpolationsfunktion über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+v+w=
1},

LID : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} → R3 ,

(u,v,w)T 7→ u⃗a+ v⃗b+ w⃗c ,

den Wert LID(u,v,w). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von LID(u,v,w) an, wobei das Ergebnis
auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des linear interpolierten Vektors 1
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33 Gouraud-Schattierung über Dreiecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei zu interpolierende erweiterte Punkte mit entsprechenden rgb-
Farbwerten sowie ein Parametervektor,

a⃗ f ,⃗b f , c⃗ f ∈ R3 × [0,1]3 , (u,v,w)T ∈ [0,1]3 ,

mit u+v+w= 1 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Gouraud-Schattierungsfunktion über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+v+w=
1},

GSD : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} → R3 × [0,1]3 ,
(u,v,w)T 7→ u⃗a f + v⃗b f + w⃗c f ,

den Wert GSD(u,v,w). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller sechs Komponenten von GSD(u,v,w) an, wobei das Ergebnis
auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung erw. Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des Gouraud-Resultats 1
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34 Phong-Schattierung über Dreiecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei zu interpolierende erweiterte Punkte mit entsprechenden Phong-
Vektoren (auf die Normierung auf Länge 1 wurde verzichtet) sowie ein Parametervektor,

a⃗n,⃗bn, c⃗n ∈ R3 × [−1,1]3 , (u,v,w)T ∈ [0,1]3 ,

mit u+v+w = 1 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Phong-Schattierungsfunktion über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+v+w =
1},

PSD : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} → R3 × [−1,1]3 ,
(u,v,w)T 7→ u⃗an + v⃗bn + w⃗cn .

den Wert PSD(u,v,w). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller sechs Komponenten von PSD(u,v,w) an, wobei das Ergebnis
auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung erw. Interpolationspunkte und Parametervektor Ausgabe des Phong-Resultats 1
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35 Transfinite Interpolation über Dreiecken

Gegeben seien zwei Kurven c1,c2 : [0,1]→ R3 gemäß

c1(t) :=

 t
0

2.5+2
√

0.25− (t −0.5)2

 , c2(t) :=

 0
t

2.5−2
√

0.25− (t −0.5)2

 ,

für t ∈ [0,1] mit c1(0) = c2(0). Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein Parametervektor (u,v,w)T ∈ [0,1]3

mit u+v+w = 1 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der transfiniten Interpolationsfunktion über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+v+
w = 1},

T ID : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} → R3 ,

(u,v,w)T 7→ u
u+ v

c1(u)+
v

u+ v
c2(v) ,

den Wert T ID(u,v,w). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von T ID(u,v,w) an, wobei das Ergebnis
auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Parametervektors Ausgabe des transfinit interpolierten Vektors 1
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36 Coons-Interpolation über Dreiecken

Gegeben seien drei Kurven c1,c2,c3 : [0,1]→ R3 gemäß

c1(t) :=

 2t − t2

t2 − t3

t3 − t4

 , c2(t) :=

 t2 − t
t −1
t3 −1

 , c3(t) :=

 1− t2

−t3

−t

 ,

für t ∈ [0,1] mit c1(0) = c2(1), c1(1) = c3(0) und c3(1) = c2(0). Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig ein
Parametervektor (u,v,w)T ∈ [0,1]3 mit u+ v+w = 1 vorgegeben. Bestimmen Sie mit Hilfe der Coons-Interpolationsfunktion
über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1},

CID : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1}→ R3 ,

(u,v,w)T 7→ uw
v+w

c3(w)+
uv

v+w
c1(u)+

vu
u+w

c1(u)+
vw

u+w
c2(v)+

wu
u+ v

c3(w)+
wv

u+ v
c2(v) ,

den Wert CID(u,v,w). Geben Sie im Test-Modus die Summe aller drei Komponenten von CID(u,v,w) an, wobei das Ergebnis
auf eine ganze Zahl zu runden ist, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung des Parametervektors Ausgabe des Coons-interpolierten Vektors 1
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37 Polynomiale Approximation über Dreiecken

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zehn zu approximierende Punkte auf einem baryzentrischen Gitter
über {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} sowie ein Argumentvektor,

(
i
3
,

j
3
,
k
3
,zi jk)

T ∈ [0,1]3 ×R , i+ j+ k = 3 , (u,v,w)T ∈ [0,1]3 ,

mit u+v+w = 1 vorgegeben. Bestimmen Sie im Test-Modus mit Hilfe des baryzentrischen Bézier-Polynoms über {(u,v,w)T ∈
[0,1]3 | u+ v+w = 1},

BBP3 : {(u,v,w)T ∈ [0,1]3 | u+ v+w = 1} → R ,

(u,v,w)T 7→ ∑
i, j,k≥0

i+ j+k=3

zi jkbi, j,k,3(u,v,w) ,

den Wert BBP3(u,v,w), wobei natürlich bi, j,k,3(u,v,w) := 3!
i! j!k!u

iv jwk mit i+ j + k = 3 und u+ v+w = 1 die bekannten ba-
ryzentrischen Bernstein-Grundpolynome bezeichnen und das Ergebnis auf eine ganze Zahl zu runden ist. Vergleichen Sie Ihr
Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Approximationspunkte und des Argumentvektors Ausgabe des Funktionswerts 1
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38 Addieren in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl), a ∈ N , 0 ≤ a < p , b ∈ N , 0 ≤ b < p ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus die Summe a⊕b in Zp, also

a+b mod p ,

und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p, a und b Ausgabe der Summe 1
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39 Multiplizieren in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl), a ∈ N , 0 ≤ a < p , b ∈ N , 0 ≤ b < p ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus das Produkt a�b in Zp, also

a ·b mod p ,

und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p, a und b Ausgabe des Produkts 1
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40 Invertieren in Zp für kleine p

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei kleine Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl) und a ∈ Z∗
p

vorgegeben. Bestimmen Sie durch Ausprobieren das Inverse a−1 zu a bzgl. � in Zp, also ein Element mit

a�a−1 = 1 in Zp,

und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können. Zusätzlich wird Ihnen im Lern-Modus auch noch das einfach zu bestimmende inverse Element −a zu
a bzgl. ⊕ mit angegeben.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p und a Ausgabe von −a und a−1 1
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41 Primitive Wurzeln in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl) und a ∈ Zp

vorgegeben. Überprüfen Sie, ob a eine primitive Wurzel in Zp ist, also ob

Z∗
p := Zp \{0}= {a1,a2, . . . ,ar, . . . ,ap−1}

gilt, wobei natürlich alle Potenzbildungen in Zp durchzuführen sind, also stets modulo p zu rechnen ist. Geben Sie im Test-
Modus die Zahl r ∈ N∗ an, für die erstmals ar ≡ 1 mod p gilt, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p und n Überprüfung auf primitive Wurzel 1
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42 Periodenfindung in Z∗
n

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Zahlen

n ∈ N∗ und a ∈ Z∗
n

vorgegeben mit ggT(a,n) = 1, das heißt a ist eine Einheit aus der Einheitengruppe Z∗
n. Berechnen Sie die Periode r von a

modulo n, also
r := Per(a,n) := min{k ∈ N∗ | ak mod n = 1} ,

welche genau mit der Ordnung der von a erzeugten zyklischen Untergruppe in Z∗
n identisch ist, also

r := |〈a〉|.

Geben Sie im Test-Modus die Periode bzw. Ordnung r an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen n und a Berechnung der Periode von a modulo n 1
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43 Matrizenmultiplikation in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ und zwei Matrizen A und B,

A =

 a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34

 ∈ Z3×4
p , B =


b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33
b41 b42 b43

 ∈ Z4×3
p ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand das Matrizenprodukt A ·B in der Zp-Arithmetik. Geben Sie im Test-Modus die
gewöhnliche Summe aller Komponenten von A ·B an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, A und B Produkt der Matrizen 1
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44 Determinanten in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ und eine Matrix A,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ Z3×3
p ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus von Hand die Determinante det A in der Zp-Arithmetik auf möglichst viele ver-
schiedene Art und Weisen (Gaußscher Algorithmus, Regel von Sarrus, Laplacescher Entwicklungssatz), und vergleichen Sie Ihr
Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p und A Determinante der (3×3)-Matrix 1
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45 Matrizeninversion in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ und eine Matrix A,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ Z3×3
p ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand die Inverse A−1 in der Zp-Arithmetik auf möglichst viele verschiedene Art und Wei-
sen (vollständiger Gaußscher Algorithmus, erweiterte Cramersche Regel). Geben Sie im Test-Modus die gewöhnliche Summe
der neun Komponenten von A−1 an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p und A Inverse der (3×3)-Matrix 1
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46 Gleichungssysteme in Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗, eine Matrix A und ein Vektor b⃗,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ Z3×3
p , b⃗ =

 b1
b2
b3

 ∈ Z3
p ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand die Lösung des linearen Gleichungssystems A⃗x = b⃗ in der Zp-Arithmetik auf mög-
lichst viele verschiedene Art und Weisen ((vollständiger) Gaußscher Algorithmus, Cramersche Regel, Inversion von A). Geben
Sie im Test-Modus die gewöhnliche Summe der drei Komponenten von x⃗ an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus
mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, A und b⃗ Lösung des (3×3)-Gleichungssystems 1
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47 Eulersche Phi-Funktion

Durch Klicken auf den ersten Button wird Ihnen zufällig eine Zahl

n ∈ N∗

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus den Wert der Eulerschen φ-Funktion,

φ(n) := |{m ∈ N∗ | ((0 < m < n) ∧ (ggT(m,n) = 1))}| ,

in Worten, die Anzahl der teilerfremden natürlichen Zahlen zu n, die zwischen 0 und n liegen. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis im
Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl n Ausgabe von φ(n) 1
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48 Euklidischer Algorithmus

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Zahlen

m,n ∈ N∗

vorgegeben. Berechnen Sie mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus sowohl den größten gemeinsamen Teiler
ggT(m,n) von m und n als auch die beiden kleinst möglichen natürlichen Zahlen x,y ∈ N mit

ggT(m,n)≡ x ·n mod m und ggT(m,n)≡ y ·m mod n .

Geben Sie im Test-Modus ggT(m,n)+ x+ y an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen m und n Ausgabe von ggT(m,n), x und y 1
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49 Invertieren in Zp für große p

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig zwei Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl) und a ∈ Z∗
p

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus das Inverse a−1 zu a bzgl. � in
Zp, also ein Element mit

a ·a−1 ≡ 1 mod p ,

und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten
Button erfahren können. Zusätzlich wird Ihnen im Lern-Modus auch noch das einfach zu bestimmende inverse Element −a zu
a bzgl. ⊕ mit angegeben.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p und a Ausgabe von −a und a−1 1
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50 Chinesischer Restsatz

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig acht natürliche Zahlen a1,a2,a3,a4,m1,m2,m3,m4 ∈N vorgegeben,
wobei m1,m2,m3 und m4 paarweise teilerfremd sind. Bestimmen Sie unter Benutzung des Chinesischen Restsatzes und seines
Beweises die kleinste natürliche Zahl x ∈ N∗ mit

x ≡ a1 mod m1 , x ≡ a2 mod m2 , x ≡ a3 mod m3 , x ≡ a4 mod m4 .

Geben Sie im Test-Modus x an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie
durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen m1,m2,m3,m4 und a1,a2,a3,a4 Ausgabe von x 1
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51 Addieren in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie zwei in Dualdarstellung gegebene Polynome

p ∈ GF(2n) , q ∈ GF(2n) ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus die Summe p⊕q in GF(2n), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit
dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl n und der Polynome i, p und q Ausgabe der Summe 1
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52 Multiplizieren in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie zwei in Dualdarstellung gegebene Polynome

p ∈ GF(2n) , q ∈ GF(2n) ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus das Produkt p�q in GF(2n), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit
dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl n und der Polynome i, p und q Ausgabe des Produkts 1
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53 Invertieren in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie ein in Dualdarstellung gegebenes Polynom

p ∈ GF(2n)∗

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus das Inverse p−1 zu p bzgl. �
in GF(2n), und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können. Zusätzlich wird Ihnen im Lern-Modus auch noch das einfach zu bestimmende inverse Element
−p zu p bzgl. ⊕ mit angegeben.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahl n und der Polynome i und p Ausgabe von −p und p−1 1
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54 Matrizenmultiplikation in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie zwei Matrizen A und B,

A =

 a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34

 ∈ GF(2n)3×4 , B =


b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33
b41 b42 b43

 ∈ GF(2n)4×3 ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand das Matrizenprodukt A ·B in der GF(2n)-Arithmetik. Geben Sie im Test-Modus das
Element in der dritten Zeile und dritten Spalte von A ·B an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von n und i sowie A und B Produkt der Matrizen 1
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55 Determinanten in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie eine Matrix A,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ GF(2n)3×3 ,

vorgegeben. Berechnen Sie im Test-Modus von Hand die Determinante det A in der GF(2n)-Arithmetik auf möglichst viele
verschiedene Art und Weisen (Gaußscher Algorithmus, Regel von Sarrus, Laplacescher Entwicklungssatz), und vergleichen Sie
Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von n und i sowie A Determinante der (3×3)-Matrix 1
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56 Matrizeninversion in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie eine Matrix A,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ GF(2n)3×3 ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand die Inverse A−1 in der GF(2n)-Arithmetik auf möglichst viele verschiedene Art
und Weisen (vollständiger Gaußscher Algorithmus, erweiterte Cramersche Regel). Geben Sie im Test-Modus das Element in
der dritten Zeile und dritten Spalte von A−1 an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis,
welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von n und i sowie A Inverse der (3×3)-Matrix 1
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57 Gleichungssysteme in GF(2n)

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Zahl n ∈ N∗, ein in Dualdarstellung gegebenes irreduzibles
Polynom i zur Definition von � in GF(2n) sowie eine Matrix A und ein Vektor b⃗,

A =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ∈ GF(2n)3×3 , b⃗ =

 b1
b2
b3

 ∈ GF(2n)3 ,

vorgegeben. Berechnen Sie dann von Hand die Lösung des linearen Gleichungssystems A⃗x = b⃗ in der GF(2n)-Arithmetik auf
möglichst viele verschiedene Art und Weisen ((vollständiger) Gaußscher Algorithmus, Cramersche Regel, Inversion von A).
Geben Sie im Test-Modus die dritte Komponente von x⃗ an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten
Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von n und i sowie A und b⃗ Lösung des (3×3)-Gleichungssystems 1
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58 Diffie-Hellman-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier Zahlen

p ∈ N∗ (Primzahl) , g ∈ Z∗
p , a ∈ N∗ , b ∈ N∗ ,

vorgegeben, wobei g eine primitive Wurzel in Zp ist. Führen Sie basierend auf den obigen Vorgaben den Schlüsseltausch
nach Diffie und Hellman durch, wobei Alice die geheime Zahl a und Bob die geheime Zahl b benutzen möge. Geben Sie im
Test-Modus den so bestimmten gemeinsamen Schlüssel k ∈ Z∗

p an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p, n, a, b Diffie-Hellman-Schlüsselvereinbarung 1
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59 RSA-Verfahren

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig vier Zahlen

p,q ∈ N∗, p 6= q (Primzahlen) , a ∈ N∗ , m ∈ N∗ ,

vorgegeben, wobei a teilerfremd zu (p− 1) · (q− 1) ist. Führen Sie basierend auf den obigen Vorgaben das RSA-Verfahren
durch, wobei Alice zur geheimen Zahl a mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus die zu veröffentlichende Zahl b
mit a ·b ≡ 1 mod (p−1) · (q−1) bestimmen muss und die geheime Nachricht m durch Bob unter Zugriff auf n := p ·q und b an
Alice zu senden ist. Geben Sie im Test-Modus die verschlüsselte Nachricht c := mb mod n an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis
im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p, q, a, m RSA-Ver- und Entschlüsselung 1
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60 Elliptische Kurven über Zp mit p > 3

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Zahlen p∈N und α,β ∈Zp vorgegeben, wobei p eine Primzahl
größer als 3 ist und α und β der Bedingung 4α3 ⊕27β 2 6= 0 in Zp genügen. Bestimmen Sie die elliptische Kurve Eα,β (Zp),

Eα,β (Zp) := {(x,y) ∈ Zp ×Zp | y2 = x3 ⊕α � x⊕β}∪{O},

und berechnen Sie anschließend die Verknüpfungstabelle für die maximal 6 ersten Punkte von Eα,β (Zp) bezüglich der Operation
⊞, die wie folgt definiert ist: O ⊞O := O , (x,y)⊞O := (x,y) , O ⊞ (x,y) := (x,y) , (x,y)⊞ (x,−y) := O ,

y 6= 0 : (x,y)⊞ (x,y) :=

((
3x2 ⊕α

2y

)2

	2x︸ ︷︷ ︸
=:λ

,

(
3x2 ⊕α

2y

)
� (x	λ )	 y

)
,

x1 6= x2 : (x1,y1)⊞ (x2,y2) :=

((
y2 	 y1

x2 	 x1

)2

	 x1 	 x2︸ ︷︷ ︸
=:µ

,

(
y2 	 y1

x2 	 x1

)
� (x1 	µ)	 y1

)
.

Geben Sie im Test-Modus die Kardinalität von Eα,β (Zp) an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrek-
ten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen p, α und β Ausgabe der Kurve mit Verknüpfungstabelle 1
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61 Elliptische Kurven über GF(2n) mit n > 0

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig drei Zahlen n ∈ N und α,β ∈ GF(2n) vorgegeben, wobei n > 0 ist
und β der Bedingung β 6= 0 in GF(2n) genügt. Ferner wird Ihnen ein irreduzible Polynom i in Dualdarstellung genannt, welches
zur Fixierung der Multiplikation in GF(2n), n > 1, benötigt wird. Bestimmen Sie die elliptische Kurve Eα,β (GF(2n)),

Eα,β (GF(2n)) := {(x,y) ∈ GF(2n)×GF(2n) | y2 ⊕ x� y = x3 ⊕α � x2 ⊕β}∪{O},

und berechnen Sie anschließend die Verknüpfungstabelle für die maximal 6 ersten Punkte von Eα,β (GF(2n)) bezüglich der
Operation ⊞, die wie folgt definiert ist: O⊞O :=O , (x,y)⊞O := (x,y) , O⊞(x,y) := (x,y) , (x,y)⊞(x,x⊕y) :=O ,

sonst: (x1,y1)⊞ (x2,y2) := (µ2 ⊕µ ⊕ x1 ⊕ x2 ⊕α︸ ︷︷ ︸
=:λ

,(λ ⊕ x1)�µ ⊕λ ⊕ y1) ,

wobei µ := x1 ⊕
y1

x1
falls x1 = x2 ,

µ :=
y1 ⊕ y2

x1 ⊕ x2
falls x1 6= x2 .

Geben Sie im Test-Modus die Kardinalität von Eα,β (GF(2n)) an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem
korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung der Zahlen n, α , β und i Ausgabe der Kurve mit Verknüpfungstabelle 1
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62 Polynommultiplikation über Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ sowie zwei Komponentenvektoren

(p0, p1, . . . , p4)
T ∈ Z5

p und (q0,q1, . . . ,q4)
T ∈ Z5

p

vorgegeben, die die beiden formalen Polynome

p(X) := p0 + p1X + p2X2 + p3X3 + p4X4 und q(X) := q0 +q1X +q2X2 +q3X3 +q4X4

aus Zp,4[X ] definieren. Bestimmen Sie das Produktpolynom pq(X) := p(X) ·q(X) ∈ Zp,8[X ],

pq(X) := pq0 + pq1X + pq2X2 + pq3X3 + pq4X4 + pq5X5 + pq6X6 + pq7X7 + pq8X8 .

Geben Sie im Test-Modus die gewöhnliche Summe der neun Zahlen pqi, 0 ≤ i ≤ 8, an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im
Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, p(X) und q(X) Berechnung des Produktpolynoms pq(X) 1
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63 Polynomdivision über Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ sowie zwei Komponentenvektoren

(p0, p1, . . . , p8)
T ∈ Z9

p und (d0,d1, . . . ,d4)
T ∈ Z5

p \ {⃗0}

vorgegeben, die die beiden formalen Polynome

p(X) := p0+ p1X + p2X2+ p3X3+ p4X4+ p5X5+ p6X6+ p7X7+ p8X8 und d(X) := d0+d1X +d2X2+d3X3+d4X4 6= 0

aus Zp,8[X ] bzw. Zp,4[X ] \ {0} definieren. Bestimmen Sie die eindeutig bestimmten formalen Polynome v(X) ∈ Zp,8[X ] und
r(X) ∈ Zp,3[X ] mittels Polynomdivision (mit Rest), so dass gilt

p(X) = v(X) ·d(X)+ r(X) ,

wobei der genaue Grad von r(X) kleiner zu sein hat als der genaue Grad von d(X). Geben Sie im Test-Modus die gewöhnliche
Summe der Koeffizienten von r(X) an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches
Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, p(X) und d(X) Berechnung von v(X) und r(X) 1
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64 Polynomfaktorisierung über Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ sowie ein Komponentenvektor

(p0, p1, . . . , p5)
T ∈ Z6

p

vorgegeben, der ein formales Polynom

p(X) := p0 + p1X + p2X2 + p3X3 + p4X4 + p5X5 ∈ Zp,5[X ]

definiert, welches vollständig faktorisierbar ist. Bestimmen Sie die in diesem speziellen Fall existierenden fünf, eventuell mehr-
fachen Nullstellen z1,z2, . . . ,z5 ∈ Zp von p(X), und stellen Sie p(X) in faktorisierter Form dar gemäß

p(X) = (X − z1) · (X − z2) · (X − z3) · (X − z4) · (X − z5) .

Geben Sie im Test-Modus die gewöhnliche Summe der fünf Nullstellen zi, 1 ≤ i ≤ 5, an, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im
Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p und p(X) Faktorisierung von p(X) 1
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65 Euklidischer Algorithmus für Polynome über Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ sowie zwei Komponentenvektoren

(p0, p1, . . . , p5)
T ∈ Z6

p und (q0,q1, . . . ,q5)
T ∈ Z6

p

vorgegeben, die die beiden formalen Polynome

p(X) := p0 + p1X + p2X2 + p3X3 + p4X4 + p5X5 ,

q(X) := q0 +q1X +q2X2 +q3X3 +q4X4 +q5X5

aus Zp,5[X ] definieren. Bestimmen Sie nun mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus sowohl ein größtes gemeinsames
Teilerpolynom t(X) ∈ Zp,5[X ] von p(X) und q(X) als auch zwei Polynome u(X),w(X) ∈ Zp,5[X ] mit

t(X) ≡ u(X) · p(X) mod q(X) ,

t(X) ≡ w(X) ·q(X) mod p(X) .

Geben Sie im Test-Modus die Summe der konstanten Terme der zu bestimmenden Polynome t0 +u0 +w0 an, und vergleichen
Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den zweiten Button erfahren
können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, p(X) und q(X) Berechnung von t(X) sowie u(X) und w(X) 1
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66 Polynominvertierung über Zp

Durch Klicken auf den ersten Button werden Ihnen zufällig eine Primzahl p ∈ N∗ sowie zwei Komponentenvektoren

(p0, p1, . . . , p4)
T ∈ Z5

p und (d0,d1, . . . ,d5)
T ∈ Z6

p

mit d5 6= 0 vorgegeben, die die beiden formalen Polynome

p(X) := p0 + p1X + p2X2 + p3X3 + p4X4 ∈ Zp,4[X ] ,

d(X) := d0 +d1X +d2X2 +d3X3 +d4X4 +d5X5 ∈ Zp,5[X ]

mit p(X) ≺ d(X) definieren. Bestimmen Sie nun mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus sowohl ein größtes ge-
meinsames Teilerpolynom t(X) ∈ Zp,4[X ] von p(X) und d(X) als auch, falls möglich, das eindeutig bestimmte Polynom
p(X)−1 ∈ Zp,4[X ] mit

p(X) · p(X)−1 ≡ 1 mod d(X) .

Geben Sie im Test-Modus 0 ein, falls p(X)−1 nicht existiert, und die Summe der Komponenten von p(X)−1 ein, falls p(X)−1

existiert, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis im Lern-Modus mit dem korrekten Ergebnis, welches Sie durch Klicken auf den
zweiten Button erfahren können.
Die Übung können Sie beliebig oft wiederholen, indem Sie die obigen Schritte erneut durchführen; Sie erhalten dann stets neue,
zufällig generierte Zahlen!

Generierung von p, p(X) und d(X) Berechnung von t(X) sowie, falls möglich, von p(X)−1 1
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