
Algebra-Aufgaben: Teiler & Vielfache 3

1. Bestimme den ggT :

(a) 36, 60 (b) 70, 112

(c) 96, 108 (d) 36, 54, 90

(e) 45, 75, 120 (f) 75, 90, 135, 210

(g) 2, 3, 5, 7, 23

(h) 15x4b7q6, 33b5q3t1, 27a4b2qr3

(i) 5g(a+ b)4, 55g5(a− b)(a+ b)4, 11a4b4g

2. Bestimme die Lösungsmenge:
(d.h.: die Menge aller (natürlicher) Zahlen, welche die folgende Bedingungen

erfüllen)

(a) ggT (x, 54) = 6 ∧ x < 54

(b) ggT (198, x) = 18 ∧ x < 100

(c) Der ggT zweier Zahlen ist 14 und die grössere der beiden Zahlen ist
70.
Formuliere zuerst die Bedingungen in der mathematischen Schreib-
weise und anschliessend die Lösungsmenge.

3. Bestimme mit Hilfe der Kettendivision (dem euklid’schen Algorithmus)
den ggT der folgenden Zahlenpaare:

(a) 9963, 26199 (b) 9702, 19402 (c) 9702, 14784

4. Bestimme das kgV :

(a) 12, 18 (b) 15, 25

(c) 8, 13 (d) 21, 35, 56

(e) 24, 36, 72 (f) 14, 22, 21, 33

(g) 5s, 15s3, g6 (h) 56r5n3, 24r2n3, 8(r2n)3
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5. Bei einer Polizeikontrolle werden an jedem 3. Auto die Reifen, an jedem
6. Auto die Bremsen und an jedem 5. Auto das Licht kontrolliert.
1050 Auto passieren die Kontrolle.

(a) Bei wievielen Autos werden Reifen, Bremsen und Licht kontrolliert ?

(b) Bei wievielen Autos werden nur Reifen und Bremsen kontrolliert ?

6. Sieben Personen sitzen heute in einer Wirtschaft.
Die eine von ihnen ist jeden Abend dort, die zweite nur jeden zweiten
Abend, die dritte nur jeden dritten Abend, . . . .
Wann treffen wieder alle sieben Personen das nächste Mal in der Wirt-
schaft zusammen?

7. Der ggT und das kgV haben die folgende Eigenschaft:

a · b = ggT (a, b) · kgV (a, b)

(a) Zeige an zwei verschiedenen Beispielen, dass diese Gleichung stimmen
kann.

(b) Versuche an einem Beispiel die Aussage zu Begründen.
(Es ist kein allgemeingültiger Beweis zu führen.)

8. Begründe die folgenden Behauptungen:

(a) a ist ein Teiler von b ⇒ ggT (a, b) = a

(b) a ist ein Teiler von b ⇒ kgV (a, b) = b

9. Die Zahl a ist das Produkt aller Primzahlen zwischen 40 und 50, die Zahl
b ist das Produkt aller Primzahlen zwischen 35 und 45.
Berechne das kgV (a, b) und den ggT (a, b).

10. Die Zahl a ist das Produkt aller Potenzen von 2 mit den Exponenten
n, n ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6} und die Zahl b ist das Produkt aller Potenzen von
4 mit den Exponenten m, m ∈ {1, 2, 3}.
Berechne das kgV (a, b) und den ggT (a, b).

11. Bestimme die kleinste natürliche Zahl, welche bei der Diviosion durch 12
und 32 je den Rest 3 ergibt.

12. Bestimme die kleinste natürliche Zahl, welche bei der Diviosion durch 3,
5, 7 und 9 je den Rest 1 ergibt.
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13. Bestimme jeweils den ggT und das kgV:

(a) q, q2, q5

(b) xyz, xy2z, xyz3

(c) 5rs2, 10sr2

(d) 2ab, 4ab, 9ab

(e) 3(x+ y), 9(x− y), 12(x+ y)2

(f) ab(c+ d), a(d+ c)b, (c+ d)ba

(g) g(h+ k)2, g3(k + h)4, (h+ k)g5

(h) 35e2, 77(e+ f)2, 140(f + e)f4, 14e3(e+ f)3

14. Drei SchülerInnen A,B und C laufen auf einer Kreisbahn mit einer Länge
von 250m. Sie laufen dabei mit folgenden Geschwindigkeiten:

A : 5km/h, B : 3km/h C : 2.5km/h

(a) Wie lange dauert es, bis sich alle SchülerInnen das erste Mal wieder
am Startort treffen?

(b) Wieviele Runden haben dazu A,B und C zurückgelegt?

15. Der Planet Pandora hat fünf Monde, die ihn umrunden. Der erste Mond
braucht dafür 12 Stunden, der zweite 42 Stunden, der dritte 85 Stunden,
der vierte 172 Stunden und der fünfte 400 Stunden.
Nach wie vielen Stunden befinden sich alle fünf Monde erstmals wieder in
derselben Position, wie zu Beginn der Beobachtung?

16. In einem Zahnradgetriebe mit drei Rädern hat das linke Rad 440 Zähne,
das mittlere 225 und das rechte Rad 484 Zähne. Alle drei Zahnkränze sind
mit einem Kreuz markiert. Zu Beginn sind alle drei Kreuze ganz oben. Nun
beginnt das linke Rad sich zu drehen, die beiden anderen Räder werden
dadurch ebenfalls angetrieben. Die Räder drehen, bis die drei Markierun-
gen erstmals wieder alle gleichzeitig an der höchsten Stelle sind.
Wie viele Umdrehungen hat dabei jedes Rad gemacht?

Quelle: Schularena.com
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