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Die Bewertung musste ich in einigen wenigen Faellen unabh. von der reinen Punktezahl
vornehmen, weil gravierende Maengel erkennbar waren. Die KollegInnen werden direkt
von mir verstaendigt.

1 Definitionen, max. 7 Punkte

1. .[1 Punkt] Wie definiert man lineare Abhängigkeit von drei Vektoren {v1,v2,v3}
in einem abstrakten Vektorraum?

Einige haben uebersehen, dass NICHT nach UNabhaengigkeit ge-
fragt wurde!

2. .[1 Punkt] Wie bestimmt man den Rang einer rechteckigen Matrix?

Nicht die Definition, sondern die Bestimmungsmethode war gefragt
(e.g. Gauss)

3. .[1 Punkt] Was ist die Dimension eines abstrakten Vektorraumes?

4. .[1 Punkt] Wie lautet die Dimensionsformel (Dimension des Nullraumes, etc.)

In einigen Faellen war unklar, dass es um eine Formel geht, die lin.
Abb. bzw. Matrizen betrifft, nicht einfach Vektorraeume!

5. .[1 Punkt] Was ist ein lineares Funktional auf V = P2(R)?
(Definition, allenfalls Beispiel).

Eine LINEARE Abbildung in den GRUNDKOERPER!

6. .[2 Punkte] Man berechne das Kreuzprodukt von [1, 2, 2]t mit [4, 1, 2]t in R3.

war im Prinzip OK

2 Multiple Choice, max.6 Punkte

Wahr oder Falsch? (Erläuterung?)
Jeweils ein Punkt, bzw. ein Minuspunkt bei falscher Antwort und Null Punkte bei Nicht-
beantwortung. Daher Angaben itte genau lesen!

1. Drei Vektoren im R3 sind genau dann linear abhängig wenn es zwei Vektoren
gibt, die Vielfache voneinander sind. . . .� JA ... � NEIN?

Man stelle sich drei Vektoren in einer Ebene im R3 vor! also NEIN



2. Die inverse zu einer Elementarmatrix ist selbst wieder eine Elementarmatrix.

ja, weil jede Elementaroperation durch eine Operation gleichen
Typs wieder rueckgaengig gemacht werden kann

3. Der Menge der kubischen Polynomfunktionen mit p′(1) = 1 und p(2) = 2 ist ein
zweidimensionaler Teilraum von P3(R). . . .� JA ... � NEIN?

Hier sollte niemand ein Problem haben, der die frueheren Test an-
geschaut hat. Abwechselnd schreibe ich homogene oder inhomogene
Beispiel an. Dieses Beispiel ist KEIN linearer Teilraum. Nur als AF-
FINER Teilraum waere es 2-dimensional, aber das war nicht gefragt

4. Jede lineare Abbildung von Rn nach Rn, die injektiv ist, ist auch invertierbar.
. . . . . . . . .� JA ... � NEIN?

Ist das nicht eine der wichtigsten Aussagen der Linearen Algebra:
Wenn die Spalten einer quadr. Matrix linear unabhaengig sind!

5. Wenn die Komposition T2 ◦ T1 von zwei linearen Abbildungen surjektiv ist, dann
sind beide, also T1, T2 surjektiv. . . .� JA ... � NEIN?

Nein: z.B. Kombination der Einbettung [x, y] 7→ [x, y, 0] und der Pro-
jektion [x, y, z] 7→ [x, y].

6. Für jedem× n-Matrix A sei ρ2 die dreifache Summe über die Elemente der zweiten
Spalte, also ρ2(A) = 3

∑m
j=1 aj,2. Ist dies in lineares Funktional auf dem Vektor-

raum der m× n−Matrizen? . . .� JA (Lin.Komb. einfacher Funktionale)

3 Sätze, Beweise, Rechnungen, max. 12 Punkte

1. .[3 Punkte] Welche Schritte sind im Rahmen der Gauss-Elimination erlaubt? und
wie kann man damit eine Basis für den Spaltenraum von A bestimmen?

War im Prinzip OK, ist aber wohl Minimal-Kenntnis, fuer die man
nicht viel lernen muss.

2. .[2 Punkte] Man zeige, dass das Bild einer linear abhängigen Menge M ⊂ Rn

unter einer linearen Abbildung T : Rn → Rm wieder linear abhängig ist (alle
Details). Wichtiges Beispiel: Wenigstens die Fragestellung haette
verstanden werden sollen. Beweis ist ein ZWEIZEILER!

3. .[3 Punkte] Man berechne die inverse Matrix zu

A =

 1 3 1
3 2 2
0 0 3

 (1)

und löse das lineare Gleichungssystem A ∗ x = b, mit b = [10, 13, 9]t.



 1 3 1
3 2 2
0 0 3

 (2)
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 −6 9 −4
9 −3 −1
0 0 7

 (3)

Die richtige Lösung is x = [1, 2, 3] ist die richtig Lösung. Nur wenige haben gese-
hen, dass man durch Lösen des erweiterten Gleichungssystems mit der erweiterten
Systemmatrix gleich beide Aufgaben auf einmal effizient(er) bewältigen kann: 1 3 1 1 0 0 10

3 2 2 0 1 0 13
0 0 3 0 0 1 9

 (4)

4. .[2 Punkte] Jede Drehung (Zentrum (0, 0)) in der Ebene ist linear (Was ist da zu
zeigen? Man gebe eine algebraische oder eine geometrische Beschreibung!). Wie
sieht die entsprechende Matrix für die Drehung um 45◦ im Uhrzeigersinn aus?

Geometrische Begruendung: Man zeichne zwei Pfeile = Vektoren in
der Ebene, und dazu die Vektorsumme. Was passiert, wenn man die
Vektoren zuerst dreht, bzw. wenn man die Summe dreht!? SKIZZE!(

0.7071 0.7071
−0.7071 0.7071

)
(5)

Denn es war die Drehung im Uhrzeiger gefragt (nicht im math. pos.
Sinn).

5. .[2 Punkte] Die Abbildung p(t) 7→ q(t) = p(3t + a) ist auf P2(R) linear und
invertierbar. Wie sieht die Matrix dazu aus?

Hauptproblem: oft werden Polynome als p(t) = at2+bt+c geschrieben,
und das “a” ist natürlich nicht das a in der Angabe! Aber das ist das
Wesen von Variablen, dass die Vergabe der Namen irrelevant ist,
und es fuer Geschichten vielleicht bequem ist, den Mueller immer
Michel zu nennen, aber wenn der den Gaertner Michel trifft, wird
man die Geschichte vielleicht mit anderen Namen zusammenfassen!

Die Matrix zu T : p(t) 7→ q(t) = p(3t + a) ist - wie intensive erklärt, durch
die Koeffizienten der Bildvektoren der Basis zu erhalten, also ist nur die Frage,
was sind die Koeffizienten von q(t) wenn man p(t) der Reihe nach t2, t, 1 (oder
wenn Sie wollen 1, t, t2) nimmt! DIESE Koeffizienten sind dann also die SPALTEN
der Matrix [T ]t2,t,1, der Basis bzgl. der Basis {t2, t, 1}. (! Korrektur gegenueber
Aussendung an KollegInnen!)  9 0 0

6a 3 0
a2 a 1

 (6)


