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Die Lösungen sind in logisch und grammatisch einwandfreien Sätzen zu formulieren. Neben
dem unmittelbaren Ergebnis muss auch der Lösungsweg erkennbar sein, also insbesondere die
mit dem Computer ausgeführten Rechnungen. Umfangreiche Zwischen- oder Endergebnisse
können abgekürzt oder verbal dargestellt werden.

Serie 2

Abgabetermin: 7.11.

5. f (x) = x2 + x + 41 liefert für x = 0, . . . , 15 die Primzahlen
[41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 97, 113, 131, 151, 173, 197, 223, 251, 281].

N, für welches f (x) keine Primzahl ist.
(2 Pkt.)
(b) Zeigen Sie, dass es unendlich viele x ∈ N gibt, für welche f (x) keine Primzahl ist.
(a) Finden Sie das kleinste x ∈

(3 Pkt.)

(c) Bestimmen Sie den Prozentsatz von natürlichen Zahlen x ∈ [0 . . . 104 ], für welche
f (x) eine Primzahl ist.
(3 Pkt.)
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Bemerkung: Die Funktionswerte von x + x − 1354363 sind sogar für mehr als 50 %
der Zahlen x ∈ [0 . . . 104 ] Primzahlen.
6. Erstellen Sie im von ihnen favorisierten Computeralgebrasystem (CAS) folgende zwei
Funktionen:
– z2s(z:Zahl,c:Basis):String, die eine (positive ganze) Zahl z in ihre Zifferndarstellung zur Basis c umwandelt,
– s2z(s:String,c:Basis):Zahl, die einen String s als Zifferndarstellung zur Basis
c interpretiert und die entsprechende Zahl zurückgibt.
Finden Sie mit Ihren Funktionen die Darstellung von 1030 in den Zahlsystemen zur
Basis c = 5, 12, 13 und 16 sowie den Wert der Ziffernfolge “1234. . . (c-1)” zur Basis
c = 3, 4, 5, 6.
(8 Pkt.)

7. Verallgemeinern Sie das Ergebnis der letzten Teilaufgabe (Berechnung des Werts z der
Ziffernfolge “1234. . . (c-1)” zur Basis c) auf beliebige Basen.
(2 Pkt.)
Leiten Sie eine explizite Formel (ohne Summenzeichen) für z = z(c) her und beweisen
Sie diese.
(4 Pkt.)

