
Algebra-Aufgaben: Beweisführung 2

1. Bilde von jedem Satz den Kehrsatz und entscheide bei beiden, ob sie wahr
oder falsch sind:
(Die wahren Aussagen sind nicht zu beweisen, für die falschen Aussagen ist ein

Gegenbeispiel anzugeben.)

(a) Jedes Viereck mit zwei Symmetrieachsen ist ein Rhombus.

(b) Jede Quadratzahl ist durch vier teilbar.

(c) Jede gerade Quadratzahl ist durch vier teilbar.

(d) Jedes Viereck mit zueinander senkrecht stehenden Diagonalen ist ein
Rechteck.

(e) Jedes Dreieck mit zwei 600 - Winkeln ist gleichseitig.

(f) Jedes Dreieck mit zwei 600 - Winkeln ist gleichschenklig.

2. Bilde die Kontraposition von:

(a) Wenn ein Dreieck gleichschenklig ist, dann hat es zwei gleich grosse
Winkel.

(b) Wenn 2 die letzte Ziffer einer Zahl ist, dann ist sie keine Quadratzahl.

(c) Wenn zwei Geraden ein gemeinsames Lot haben, so sind sie parallel.

(d) Wenn eine Zahl genau zwei Teiler hat, so ist sie eine Primzahl.

(e) Wenn du mindestens drei Richtige hast, dann gewinnst du im Lotto.

(f) Wenn ein Viereck vier gleich grosse Winkel und vier gleich lange
Seiten hat, dann ist es ein Quadrat.

3. (a) Formuliere und beweise die Lösungsformel für eine quadratische Glei-
chung.

(b) Zeige, dass für die Summe der Lösungen x1 und x2 einer quadrati-
schen Gleichung gilt: x1 + x2 = − b

a .

(c) Zeige, dass für das Produkt der Lösungen x1 und x2 einer quadrati-
schen Gleichung gilt: x1x2 = c

a .
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4. Beweise die folgenden Aussagen durch Widerspruch:

Wenn ein Winkel in einem Dreieck 1200 misst, dann ist das
Dreieck nicht rechtwinklig.

5. Beweise, dass folgendes gilt:
√

3 6∈ Q

6. Beweise mit Hilfe der Vollständige Induktion die folgenden Aussagen:

(a)
∑n

k=1 k2 = n(n + 1)(2n + 1)
6

(b)
∑n

k=1 k3 = n2(n + 1)2
4

7. Wir betrachten die folgende Beziehung:

n∑
k=1

k =
(n + 1

2 )2

2

Zeige, dass für die obige Bezehung der Induktionsschritt gilt, die Aussage
aber dennoch falsch ist.

8. Formuliere eine Formel und beweise sie induktiv:

13 = 12

13 + 23 = (1 + 2)2

13 + 23 + 33 = (1 + 2 + 3)2

... =
...
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9. Beweise mit Hilfe der Methoden der Differentialrechnung, dass

(a) eine quadratische Funktion in ihrem Scheitelpunkt ihr Extremum hat,

(b) eine quadratische Funktion keinen Wendepunkt hat.

10. Wir betrachten die folgende Funktion:

f(x) = x3 − x2 − x− 2

(a) Beweise, dass x1 = −2 keine Nullstelle von f ist.

(b) Beweise, dass x2 = 2 die einzige Nullstelle von f ist.

(c) Beweise, dass y1 = −3 ein lokales Minimum von f ist.

(d) Beweise, dass x3 = − 1
3 eine lokale Extremalstelle von f ist.

(e) Beweise, dass f auf [2, 10] streng monoton steigend ist.

(f) Beweise, dass y2 = 106 nicht das Maximum von f ist.

(g) Beweise, dass f(10) auf [2, 10] dass Maximum von f ist.

11. Suche, finde, formuliere und beweise die Bernoullische Ungleichung.
(vergl. Blatter: Analysis I (p.35), Forster: Analysis I (p.17) )

12. Beweise die Folgerungen aus dem Anordnungsaxiom
(vergl. Forster: Analysis I (p.15) )
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