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KOMMENTARE zu den Ergebnissen

Generelle Anmerkungen:

• Die Teilnehmer wurden aufgefordert, die Angaben genau zu lesen, und nicht nur
etwas (durchaus Korrektes) zu einem bestimmten Themenbereich anzubieten. Aus-
sagen wie “Eine Diagonalmatrix ist invertierbar wenn ..” mag richtig sein, kann
aber nicht verwendet werden, um bei einer vorgegebenen Matrix festzustellen, ob
sie invertierbar ist, ein Charakterisierung ist eine Methode um festzustellen, ob ei-
ne !vorgegebene Matrix (nicht eine selbst ausgewählte Beispielmatrix) invertierbar
ist (also z.B. voller Zeilen oder Spaltenrang, trivialer Nullraum, etc.)

• Die Aussage “Wenn ich Geld habe, kann ich mir was kaufen” ist keine gültige
Antwort auf die Frage: “Wie kann man Geld verdienen?” (durch Arbeit!)

• “Jeder Mensch hat einen Vater” ist wohl richtig, aber noch keine Antwort auf
die Frage “Wie stellt man die Vaterschaft fest” (sagen wir DNA Test, oder Ge-
burtsschein, oder....). Die Behauptung bzw. Wiederholung der Behauptung, dass
jede lineare Abbildung durch Matrix-Multiplikation realisiert werden kann ist also
noch dürftig, denn zur Beschreibung gehört, dass man auch sagen kann, wie die
Matrix gefunden werden kann, die zu einer gegebenen linearen Abbildung gehört,
und weiters, dass diese Matrix eindeutig bestimmt ist.

• Unterschied zwischen konkret und abstrakt: Was bedeutet es, wenn ich sage, dass
es in jeder (mir bekannten Sprache) ein Wort für “ICH HABE” gibt. [das ist die
abstrakte Version]. Konkret: im Englischen sagt man “I have”, im Lateinischen
“habeo”. Wenn also eine Frage den Vektorraum der Polynomfunktionen betrifft,
ist es in der “Sprache der Pol.Fkt.” zu formulieren!

Einige Anmerkungen zu häufig vorgefundenen Misßverständnissen:

• 3/3: FALSCH, die BEDINGUNGEN sind linear, aber die rechte Seite ist nicht
Null, somit ist die Lösungsmenge keine Vektorraum (weder Addition noch skalare
Multiplikation sind in den Mengen möglich!);

• x

• x



1 Definitionen

[Minimum 6 Punkte]

1. .[2 Punkte] Wann bezeichnet man eine Kollektion von quadratischen Polynom-
funktionen als linear abhängig?

2. .[1 Punkte] Wann ist eine Abbildung T : V →W linear?

3. .[1 Punkt] Wie kann man aus einer linear unabhängigen Menge von Vektoren im
Rn eine Basis machen?

4. .[1 Punkte] Was ist der Dualraum eines Vektorraumes?

5. .[1 Punkt] Was ist ein Orthogonalsystem im Rn?

6. .[2 Punkte] Man beschreibe eine Basis für den Raum aller 2× 2-Matrizen;

2 Sätze

1. .[4 Punkte] Man beschreibe den Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen
von Ck nach Cd und entsprechenden Matrizen;

2. .[2 Punkte] Je zwei Basen in einem endlichdimensionalen Vektorraum haben die
gleiche Anzahl von Elementen: wie zeigt man das?

3. .[4 Punkte] Diverse Charakterisierungen invertierbarer Matrizen (mindestens 4 ver-
schiedene!)

4. ZUSATZBEISPIEL: [2 Punkte] Das Bild einer linear unabhängigen Menge M un-
ter einer linearen Abbildung T : V → W bleibt linear unabhängig, wenn die
Abbildung einen trivialen Nullraum hat, d.h. wenn T−1{0} = {0} gilt.



3 Multiple Choice

Wahr oder Falsch? (kurze Erläuterung?)
Jeweils ein Punkt, bzw. ein Minuspunkt bei falscher Antwort und Null Punkte bei Nicht-
beantwortung.

1. .[1 Punkt] Eine lineare Abbildung von R5 nach R3 kann nicht injektiv sein.

2. .[1 Punkt] Eine Erzeuger-Menge M ⊂ R5 kann höchstens 5 Elemente haben.

3. .[1 Punkt] Der Menge der kubischen Polynomfunktion mit p(1) = 1 und p′(2) = 2
ist ein zweidimensionaler Teilraum von P3(R) (kubische Pol.Fkt. auf R).

4. .[1 Punkt] Die Zusammensetzung von zwei linearen Abbildungen, welche beide
surjektiv sind, ist surjektiv.

4 Beweise, Rechenschritte, Ansätze, Beschreibungen

1. .[3 Punkte] Man löse das lineare Gleichungssystem A ∗ x = b für

A =

1 2 1
1 1 1
0 2 0

 , b =

8
6
4

 .

Ist die Matrix A invertierbar?

2. .[2 Punkte] Man beschreibe die Matrix, welche die Drehung um die z−Achse in R3

um 30◦ im mathematisch positiven Sinne beschreibt;

3. .[5 Punkte] Man bestimme die inverse Matrix (unter Angabe der einzelnen Schritte,
die dazu nötig sind) von

A =

3 1 3
1 0 1
1 3 2

 .

Wie bestimmt man die Koordinaten des Vektors u = [9, 3, 4] in dieser Basis? (es
geht um den Ansatz, wenn Zeit bleibt, numerische Ausführung).
Tipp: Nicht gleich losrechnen, sondern zuerst den Angabentext zu Ende lesen.

4. .[3 Punkte] Man zeige, dass jede unitäre Matrix (d.h. das Anwenden derselben auf
Vektoren im Rn oder Cn) die Länge von Vektoren erhält.

5 Kommentare, Wünsche, Anregungen


