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uebung_komp_01.docx: Alte Probleme und Zahlbereiche 

1. Wir steigen ein mit einer historischen Aufgabe1 aus dem Jahr 1545: 
Die Zahl 10 ist so in zwei Teile zu zerlegen, dass ihr Produkt gleich 40 ist. 
a) Bestimmen Sie die Lösung dieser Aufgabe. Auf welches Problem stoßen Sie? 
b) Machen Sie mit den erhaltenen Lösungstermen die Probe. Was stellen Sie fest? 

2. Zur Lösung spezieller kubischer Gleichungen der Form x3 + px + q = 0 fand Cardano 
die Formel 

 

a) Lösen Sie mit Hilfe der Cardano-Formel die kubische Gleichung x3–15x+50=0. 

3. Gegeben ist die kubische Gleichung x3–15x–4 = 0. 
a) Finden Sie die (ganzzahlige) Lösung dieser Gleichung durch Raten und Probieren. 
b) Lassen Sie den Graphen der Funktion in Maxima plotten. Wie viele Nullstellen hat 

diese Funktion offensichtlich? 
c) Versuchen Sie, die gegebene Gleichung mit Hilfe der Cardano-Formel zu lösen. Auf  
d) Ändern Sie die beiden Summanden durch teilweises Wurzelziehen so ab, dass als 

negative Wurzel jeweils nur der Ausdruck  erscheint. Damit erhalten Sie als Lö-
sung für x zwei dritte Wurzeln, die in der Summe Ihre in a) erratene Lösung ergeben 
müssen. 

e) Bestimmen Sie durch Ausmultiplizieren oder mit Hilfe der binomischen Formel 

 und . 

f) Was folgt daraus für die Lösung der eingangs gestellten kubischen Gleichung? 
g) Bestimmen Sie alle Lösungen der Gleichung bzw. Nullstellen der Funktion mit Ma-

xima. 

4. Welche Zahlenmengen kennen Sie? 
a) Was ist der Unterschied zwischen einer Zahlenmenge und einem Zahlenbereich? 
b) Warum werden Zahlbereiche erweitert und wie geschieht dies fachlich? 
c) Welches Gesetz garantiert, dass man Zahlen vergleichen kann? 
d) Wie lauten die Monotoniegesetze? 

5. Gruppe, Ring und Körper sind wesentliche und wichtige Strukturbegriffe in der Mathe-
matik. 
a) Geben Sie die zugehörigen Definitionen an. 
b) Geben Sie Beispiele und Gegenbeispiele an. 

 
1 Geronimo Cardano (1501–1576): Ars magna, 1545 
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6. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe ein dynamisches Geometriesystem! Gegeben 
sind zwei Strecken mit den Längen 1,4 und 3,7. 
a) Zeigen Sie, wie man rein geometrisch eine Strecke der Länge 1,4 × 3,7 = 5,18 kon-

struieren kann. 
b) Zeigen Sie, in Abwandlung Ihrer Lösung von a), wie man den Quotienten zweier 

Streckenlängen rein geometrisch ermitteln kann. 
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uebung_komp_02.docx: Zeiger I 
Argumentieren Sie bei den Aufgaben 1 bis 5 geometrisch: 

1. Weisen Sie nach, dass die Addition von Zeigern assoziativ ist. 

2. Geben Sie den Drehwinkel und den Streckungsfaktor der Drehstreckung an, die der 
Multiplikation mit dem folgenden Zeiger entspricht: 

 5  –5  i  1  –1  –i 

3. ((–1)·i) · a = i · (–a). Weisen Sie die Gültigkeit für jeden Zeiger a auf der Zahlengeraden 
nach. 

4. Was ergeben die Produkte (i · (–1)) · i und (i × i) · (–1). 

5. Zeigen Sie für alle Zeiger a auf der Zahlengeraden: (a × i) × i = i × (a × i) = –a 

6. Zeigen Sie konstruktiv die Kommutativität der Zeigermultiplikation! 
a) Wie lautet die Regel für die Zeigermultiplikation 
b) Aus welchen Teilen muss daher Ihr Beweis bestehen? 
c) Führen Sie nun den Beweis! 

7. Berechnen Sie: 
a) i · 2i · 3i · 4i · 5i 

b)  

c)  (2–3i) · (3+4i) · (3–4i) 

8. Berechnen Sie die Produkte i3, i4, i5 und i6. Versuchen Sie, für in eine „Formel“ aufzu-
stellen. 

9. Berechnen Sie die Potenzen (1,1 × i), (1,1 × i)2, (1,1 × i)3, … (1,1 × i)10. Zeichnen Sie die 
entsprechenden Zeiger und verbinden Sie die Spitzen in aufsteigender Reihenfolge. 
Welche Figur ergibt sich für die entsprechenden Potenzen von (–1,1 × i)? 

10. Konstruieren und berechnen Sie das folgende Produkt: 
190° × 4180°; 145° × 370°; 0,8180° × 3340°;  2150° × 1,8210°; 

11. Berechnen Sie mit Hilfe der Betrag-Argument-Darstellung die Potenzen des Zeigers i. 
Formulieren Sie ein Gesetz für die Bildung von in. 
Berechnen Sie die Potenzen des Zeigers 2i und formulieren Sie ein Bildungsgesetz für 
(2i)n. 

12. Mit welchem Zeiger muss der Zeiger 230° multipliziert werden, damit sich als Produkt 
der folgende Zeiger ergibt: 
260°; 2156°; 12132°;  0,171°;  3356°; 

13. Geben Sie zwei Zeiger an, deren Produkt einen Zeiger ergibt, der auf der reellen Zah-
lenachse liegt. Welche Bedingung muss allgemein für zwei solche Zeiger erfüllt sein? 

 

2
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14. Geben Sie einen Zeiger an, dessen Multiplikation eine reine Drehung bewirkt. Bestim-
men Sie weitere Zeiger mit dieser Eigenschaft. 

15. Geben Sie einen Zeiger an, dessen Multiplikation eine Drehstreckung mit dem Stre-
ckungsfaktor 3 bewirkt. Bestimmen Sie andere Zeiger mit dieser Eigenschaft. 

16. Bestimmen Sie den Zeiger z in der folgenden Gleichung: 
345° × z = 690°; 8245° × z = 2015°; 4190° × z = 2260°; 578° × z = 10°; 

17. Mit welchem Zeiger muss der folgende Zeiger multipliziert werden, damit sich als Pro-
dukt der Zeiger 10° ergibt? 
190°; 1140°; 1270°; 1330°; 20°; 4180°;  590°; 0,545°; 1,53°; 0,8345°; 
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uebung_komp_03.docx: Zeiger II 

1. Die letzten beiden Aufgaben des vorhergehenden Übungsblatts können auch als Divisi-
onsaufgaben verstanden werden. Versuchen Sie, eine Rechenvorschrift für die Zeigerdi-
vision zu finden. 

2. Berechnen Sie für den Zeiger z = 230° die Potenzen z², z³, … z14. Stellen Sie eine Re-
chenvorschrift für das Potenzieren von Zeigern auf. 

3. Bestimmen Sie jeweils alle Zeiger z, deren dritte Potenz den folgenden Zeiger ergibt: 
10°; 1180°;  860°; 

4. Geben Sie die folgenden Pfeile in Summendarstellung an: 
430°  660°  5120°  10150°  1210°  3240° 

5. Zeichnen Sie die folgenden Zeiger: 
1+i  –2 + i  1 – i  –3 – 2i 3 + 2i  –4 + 3i 

6. Konstruieren und berechnen Sie folgende Summen: 

a) (2+4i) + (3+i) b) (1+2i) + (5+3i) c) (3+3i) + (2+i) 

d) (2–3i) + (5+2i) e) (–5+9i) + (4–6i) f) (9–5i) + (2–3i) 

g) (11+9i) + (–8+2i) + (4 – 4i) 

7. Konstruieren Sie zu den Zeigern 2+4i, –3+i, –4–3i und 8–5i jeweils das Produkt mit 
dem Zeiger –1 und geben Sie das Ergebnis in Summendarstellung an. Verallgemeinern 
Sie die gefundenen Ergebnisse. 

8. Konstruieren und berechnen Sie denjenigen Zeiger, den man zu 3+2i addieren muss, 
um den Zeiger z zu erhalten. Beachten Sie, dass die Zeiger stets vom Nullpunkt ausge-
hen! 

a) z = 5+6i b) z = –6+7i c) z = –2–i d) z = 6i  e) z = 0 

9. Geben Sie zwei Zeiger an, die in der Summe den Nullzeiger ergeben. Welche Bedin-
gung müssen zwei solche Zeiger erfüllen? 

10. Berechnen Sie die Gegenzeiger zu: 

a) 4 + 5i b) 3 – 2i c) –3 + 6i d) –4 – 3i 

11. Bestimmen Sie den Kehrwertzeiger zu: 

a) 130° b) 1125° c) 0,50° d) 390° e) 0,8225° 

12. Bringen Sie die folgenden Ausdrücke jeweils in die Summenform a + bi, indem Sie 
den Nenner reell machen: 

a)  b)  c)  d)  

e)  f)  g)  h)  
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i)  j)  k)  l)  

 

13. Berechnen Sie das Produkt: 

a) 2 × 8i b) 7i × 9i c) 3i × 5i  × i × 7i 

d) i(2 – 3i)(5 + 7i) e)  f) (2 – 3i) (-4 + i) (7 – 2i) 

14. Konstruieren Sie geometrisch den „Kehrwertzeiger“  zu einem beliebig vorgegebenen 

Zeiger z in Cinderella. 
a) Erzeugen Sie in Cinderella einen vom 0–Punkt ausgehenden Zeiger z. 
b) Konstruieren Sie dann die zur Länge des Zeigers z reziproke Länge. Diese Konstruk-

tion soll auch für Zeiger z<1 „funktionieren“. Sie können daher nicht mit dem Kathe-
tensatz, sondern müssen mit Hilfe des Strahlensatzes konstruieren. Sie erhalten einen 

Punkt P auf dem Zeiger z mit . 

c) Diesen Punkt spiegeln Sie an der reellen Zahlenachse (MODI / TRANSFORMATION / SPIE-
GELUNG; am besten zuvor die reelle Zahlenachse markieren) in den Punkt P’. 

d) Der Zeiger  ist der Kehrwertzeiger zu z. Verändern Sie z und beobachten Sie, 
wie sich  ändert… 
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uebung_komp_04.docx: Rechnen mit komplexen Zahlen 

1. Berechnen Sie das Produkt: 

a) (1+i)(3+2i) b) (2+5i)(4+7i) c) (6+2i)(5+i) 

d) (2,5 – 3i)(–7 – 3i) e) (5,1 – i)(-2 – 7i) f) (–3,2 + 0,5i)(4,3 – 8,2i) 

g)  h)  i) (6+9i)(6 – 9i) 

2. Berechnen Sie die Potenzen: 

a) in für n = 2, 3, 4, 5, … b) (–i)n für n = 2, 3, 4, 5, … 

c) (1+i)n für n = 2 … 10 d) (1 – i)n für n = 2 … 10 

e)  für n = 2 … 10 f)  

3. Berechnen Sie den Ausdruck 

a) (4 + 3i) ( (1,5 – 4,2i) + 6i) b) ((2,7 + 7,1i) – (4 + 8,9i)) (2 – i) 

c) (3 – 5i) + (7,8 – 4i) (2,9 + 3i) d) (2 + 3i) (5 – 7i) – (6,3 – 9i) (3 + 6i) 

e) (7 – 3i) (2 + 8i) – (–5 + 5i) f) (–7 – 5i) – (3 – i) (2 + 7i) – (–6 + i) 

4. Beschreiben Sie die geometrische Lage aller komplexen Zahlen mit dem Realteil 1 (… 
mit dem Imaginärteil –2). 

5. Schreiben Sie die (reelle) Zahl 6 als Produkt zweier rein imaginären Zahlen. 
a) Lässt sich 6 als Produkt von drei, vier, fünf oder sechs rein imaginären Zahlen 

schreiben? 
b) Kann die Zahl 6 als 2., 3., 4., … Potenz einer rein imaginären Zahl geschrieben 

werden? 

6. Berechnen Sie das Produkt (–9 + 4i)(0 + 0i) nach der Rechenvorschrift für die 
Multiplikation. Zeigen Sie allgemein, dass für alle komplexen Zahlen z gilt: z × 0 = 0. 

7. Berechnen Sie das Produkt (7 – 5i)(1 + 0i) nach der Rechenvorschrift für die 
Multiplikation. 

a) Zeigen Sie allgemein, dass für alle komplexen Zahlen z gilt: z × 1 = z. 
b) Was haben Sie in dieser Aufgabe strukturmathematisch nachgewiesen? 
c) Was haben Sie in der vorhergehenden Aufgabe 6 gezeigt? 

8. Berechnen Sie das Produkt (5 + 3i)(0 + 1i) nach der Rechenvorschrift für die 
Multiplikation. Beschreiben Sie geometrisch und rechnerisch, was geschieht, wenn 
eine komplexe Zahl mit i multipliziert wird. 

9. Untersuchen Sie, in welchen Fällen das Produkt zweier komplexer Zahlen eine reelle 
Zahl ergibt. Beschränken Sie sich nicht nur auf Sonderfälle, sondern geben Sie ganz 
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allgemeine Beispiele an! Verwenden Sie dazu die Rechenregel für die Multiplikation 
komplexer Zahlen in Summendarstellung. 

10. Zeigen Sie, dass für alle komplexen Zahlen die folgenden Gleichungen gilt: 
Im(z × Re(z)) = Re(z × Im(z)) 
Im(z + Re(z)i) = Re(z + Im(z)) 
Im(z²) = 2 × Im(z × (Re(z))) 
Re(z²) = (Re(z) + Im(z)) (Re(z) – Im(z)) 

11. Bestimmen Sie mit Hilfe der Multiplikationsregel die komplexe Zahl c+di, für welche 
die Gleichung (1 + i)·(c + di) = 1 gilt. 
Bestimmen Sie allgemein für die komplexe Zahl a+bi diejenige komplexe Zahl c+di, 
so dass (a+bi)·(c+di) = 1 

12. Berechnen Sie 1/z: 

a) z = –i b) z = 2i c) z = –8i d) z = i/2 

e) z = –i/7 f) z = 1+i g) z = –1 – i h) z = 2+i 

i) z = –3+2i j) z = 5 – 8i k) z = (1–4i)(3+i) 

13. Berechnen Sie das Quadrat der Länge des Zeigers z und bestimmen Sie 1/z: 

a) z = 1+2i b) z = 10+20i c) z = 0,1 + 0,2i 

14. Berechnen Sie den Quotienten: 

a)  b)  c)  d)  

e)  f)  g)  
 

15. Zeigen Sie, dass für je zwei komplexe Zahlen z1 und z2 die folgenden Gleichungen 
erfüllt ist: 

a) (z1 + z2)* = z1* + z2* b) (z1 × z2)* = z1* × z2* 

16. Zeichnen Sie zu den Zahlen 3 + 2i, –5 – 8i und –1 + 3i und ihren konjugierten 
Zahlen die entsprechenden Zeiger. Wie lässt sich der Übergang von einer komplexen 
Zahl zu ihrer konjugierten Zahl geometrisch beschreiben? 

17. Zeigen Sie die Gültigkeit der folgenden Aussagen: 
Wenn z = z* gilt, dann ist z eine reelle Zahl und umgekehrt. 
Wenn z = –z* gilt, dann ist z eine rein imaginäre Zahl und umgekehrt. 

18. Die nachfolgenden Terme stellen entweder reelle oder rein imaginäre Zahlen dar. 
Begründen Sie, welche Terme welche Zahlen darstellen! 

a) z + z* b) z – z* c) z × z* d)  

e)  f)  g) z*2 + z2 h) z*2 – z2 

1+ i
1− i

3− i
i

2i
2+ 2i

7 − 9i
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3+ i
1+ 3i

i ⋅ 3+ 2i( )+ 1
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19. Lösen Sie die folgenden Gleichungen in C: 

a) (4 – i) z – (4 + 26i) = (30 + 25i) b) (–2 + 2i) z = (6 + 4i) 2 

c)  d)  

 

z
i
= 8− 2i( )+ −3+10i( ) z

2+ 3i
= −i 3 − 2i( )
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uebung_komp_05.docx: Komplexe Zahlen in Polarform 

1. Stellen Sie die folgenden Zahlen in Polarform dar: 

a) z = 45 b) z = –98 c) z = 77i 

d) z = –34i e) z = 1 + 2i f) z = –3 – 3i 

g) z = 3 – 4i h) z = 2 + 2 i i) z =  

j) z = –3 + i k) z = –4 – 16i l) z =  

2. Stellen Sie die folgenden Zahlen in der Summendarstellung dar: 

a) 1(cos 45° + i sin 45°) b) 2(cos 30° + i sin 30°) 

c) 5(cos 60° + i sin 60°) d) 3(cos 90° + i sin 90°) 

e) 3(cos 270° + i sin 270°) f) 7(cos 0° + i sin 0°) 

g) (cos 150° + i sin 150°) h) (cos 300° + i sin 300°) 

3. Berechnen Sie die Produkte in Polarform: 
a) 73(cos 245° + i×sin 245°) × 13(cos 150° + i×sin 150°)  

b) 95(cos 182° + i×sin 182°) ×  

4. Berechnen Sie zn mit n = 2 … 10 in der Polarform: 
a) z = 3(cos 315° + i×sin 315°) 
b) z = 5(cos 2° + i×sin 2°) 
c) Geben Sie allgemein die n–te Potenz von z = r(cos a + i×sin a) in der Polarform 

an! 

5. Was ist das bezüglich der Multiplikation inverse Element zu z = r (cos j + i sin j)? 
Weisen Sie die Gültigkeit Ihrer Behauptung nach! 

6. Berechnen Sie den Quotienten 
a) 63(cos 233° + i×sin 233°) : 7(cos 98° + i×sin 98°) 
b) 31(cos 26° + i×sin 26°) : 155(cos 236° + i×sin 236°) 

c) (cos 5° + i×sin 5°) : 2(cos 215° + i×sin 215°) 

7. Beweisen Sie, ähnlich wie im Skript, die „Subtraktionssätze“ für Winkelfunktionen: 
a)  sin(a–b) = sin a cos b – cos a sin b und 
b)  cos(a–b) =cos a cos b + sin a sin b 

3 3 − i

27 15 + i

2 3

1
5
cos223° + isin223°( )

2
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8. Der Wert von ex kann im Reellen als Grenzwert der Folge ermittelt 

werden:  

a) Überprüfen Sie diese Behauptung, indem Sie den Grenzwert dieser Folge für x=1 
in Maxima ermitteln lassen. Welchen Wert erhalten Sie? 
Definieren Sie hierfür zunächst den Folgenterm als Funktion in Maxima: 

 
Dann lassen Sie den Grenzwert für n gegen Unendlich berechnen. Dies können 
Sie machen, indem Sie im Menü RECHNEN die Option GRENZWERT SUCHEN... 
auswählen und das erscheinende Fenster folgendermaßen füllen: 

 
Den Grenzwert für unendlich erhalten Sie über die Schaltfläche BESONDERE WERTE. 
Alternativ können Sie auch den erzeugten Befehl direkt eingeben: 

 
b) Überprüfen Sie auch die Werte von 2 bis 5 für x. 

9. Diesen Zusammenhang übertragen wir ins Komplexe, es muss dann sinngemäß gelten: 

. 

Wir untersuchen, was der Ausdruck eix bedeutet: 
a) Setzen Sie hierfür zunächst x auf p/6. Welchem Zahlenwert entspricht dies? 
b) Ermitteln Sie nun den Grenzwert mit Hilfe von Maxima und lassen Sie sich das 

Ergebnis in der Polarform anzeigen. 
Wieder definieren Sie zuerst den Folgenterm als Funktion in Maxima: 

 
Dann berechnen Sie den Grenzwert für p/6, lassen diesen gleich in die Polarform 
umwandeln und weisen diesen Wert der Variablen z zu: 

 
Betrag und Argument von z können über die Funktionen cabs() und carg() 

 
an = 1+ x

n
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ermittelt werden: 

 
c) Untersuchen Sie auch noch andere Werte für x, verwenden Sie dabei 

Winkelangaben im Bogenmaß (z.B. , , ). Verwenden Sie außerdem 

beliebige numerische Werte für x, z.B. 0.345, 1.247 u.s.w. Was stellen Sie fest? 
d) Lassen Sie sich für jedes in den obigen Aufgabenteilen verwendete x den Betrag 

(cabs()) und das Argument (carg()) bestimmen und notieren Sie diese Werte 
in einer Tabelle, schreiben Sie außerdem von Hand die zugehörige Polarform auf: 
x Betrag Argument Polarform 

 1  1(cos  + i sin ) 

 
   

...    
e) Was ist somit eix allgemein? 
f) Was ergibt eix für x=p? 
g) Was ergibt schließlich ex+iy? (Wenden Sie die Potenzregel an!) 

10. Gegeben ist eine komplexe Zahl z auf dem Einheitskreis mit z=cos j + i sin j. 
a) Bestimmen Sie z2 indem Sie beide Seiten der Gleichung quadrieren. 
b) Formen Sie die rechte Seite weiter um, verwenden Sie dafür die sogenannten 

Doppelwinkelfunktionen: 
cos(2j) = cos2j – sin2j 
sin(2j)= 2 × (sin j × cos j) 

c) Beweisen Sie allgemein die de Moivre’sche Formel: 
(cos j + i sin j)n = cos(nj) + i sin(nj) 
Verwenden Sie hierfür Ihr Ergebnis aus der vorigen Aufgabe e). 
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uebung_komp_06.docx: Wurzeln und quadratische Gleichungen 

1. Bestimmen Sie die Quadratwurzeln der folgenden Zahlen in der Summendarstellung: 

a) –81 b) –5 c) 16 d) i e) –i 

f) –4i g) 49i h)  i)  

2. Konstruieren Sie rein geometrisch die Quadratwurzeln aus 3+8i, –9+7i und –10–12i. 

3. Erstellen Sie eine Cinderella-Konstruktion zur geometrischen Ermittlung von Quadrat-
wurzeln komplexer Zahlen. 

4. Lösen Sie die beiden folgenden quadratischen Gleichungen in C mit Hilfe der quadrati-
schen Ergänzung. Rechnen Sie dabei „von Hand“ und überprüfen Sie Ihre Lösungen, 
indem Sie in Maxima die Probe berechnen oder nach dem Satz von Vieta überprüfen. 
a) z² + (4 – 2 i)z + 3 = 0 
b) z² + (– 14 + 10 i)z + (24 – 79i) = 0 

5. Lösen Sie die folgenden quadratischen Gleichungen in C mit Hilfe der „Mitternachts-
formel“. Auch hier überprüfen Sie Ihre Lösungen wieder mit Hilfe von Maxima. 
a) z² – 2z +2 = 0   b) z² – 6z +11 = 0 
c) z² + (– 1 + i)z – i = 0  d) z² – 10iz + 25 = 0 
e) z2 + 10z + 34 = 0  f) z2 + 2iz – (1+i) = 0 
g) z2 + (4+2i)z + (4+4i) = 0 

6. In der Gleichung z2 + 2iz – a = 0 ist a eine von Null verschiedene reelle Zahl. Welche 
Bedingung muss a erfüllen, wenn die Lösungen der quadratischen Gleichung rein ima-
ginär sein sollen und wie lauten diese Lösungen dann? 

7. Führen Sie die folgenden Gleichungen durch Substitution auf quadratische Gleichun-
gen zurück und bestimmen Sie alle Lösungen in der Summenform. 
a) z4 – (1+i)z2 + i = 0 
b) z6 – (1+i)z3 + i = 0 

8. Was sind Einheitswurzeln? 

9. Zeigen Sie geometrisch, dass das Produkt zweier n-ter Einheitswurzeln wieder eine n-te 
Einheitswurzel ist! Ist auch die Summe zweier Einheitswurzeln wieder eine Einheits-
wurzel? 

10. Bilden Sie alle möglichen Produkte aus einer zweiten und einer dritten Einheitswurzel 
geometrisch. Interpretieren und verallgemeinern Sie das Ergebnis. Beweis! 

11. Beweisen Sie: Ist z eine n-te Einheitswurzel, so ist auch  eine n-te Einheitswurzel. 

12. Beweisen Sie: Ist z eine n-te Einheitswurzel, so ist auch z* eine n-te Einheitswurzel. 

13. Bilden Sie das Produkt aller 5-ten Einheitswurzeln. Lässt sich das Ergebnis verallgemei-
nern? In welchen Fällen gilt die gefundene Erkenntnis nicht? Lassen sich auch diese Fäl-
le verallgemeinern? 

 −8+8 3 i  −18− 9 12 i

1
z
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14. Zeichnen Sie alle vierten Einheitswurzeln und addieren sie diese geometrisch. Machen 
Sie dasselbe mit den sechsten Einheitswurzeln. Wie ist es mit der Summe der dritten 
Einheitswurzeln, wie bei der Summe der fünften Einheitswurzeln? 

15. Weisen Sie nach: Alle n-ten Einheitswurzeln lassen sich als Potenzen von 

 schreiben. 

16. Zeigen Sie: zn – 1 = (z – 1)(zn–1 + zn–2 +  zn–3 + … z + 1) 
Hinweis: Dies ist die Berechnungsformel für eine geometrische Reihe. 
Tipp zum Beweisen: Multiplizieren Sie die rechte Seite aus und rechnen Sie dabei wie 
gewohnt im Bereich der reellen Zahlen. 

17. Beweisen Sie nun mit den Erkenntnissen der beiden vorhergehenden Aufgaben den 
Satz: „Die Summe der n-ten Einheitswurzeln (n>1) ergibt 0“. Setzen Sie für z in der 
Gleichung aus der vorhergehenden Aufgabe jeweils z1 ein und verwenden Sie außer-
dem die Aussage vor-vorhergehenden Aufgabe. 

1
360 360z cos isin
n n
° °

= +
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1. Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung in der Form z = a + bi 

a)  b)  c)  

2. Berechnen Sie die Lösungen der folgenden Gleichungen in Polarform: 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

3. Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung in der Form z = a + bi 

a)  

b)  z4 = –3 + 3 i 

4. Lösen Sie die folgenden Gleichungen: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)   

f)  
Was ist an dieser und den folgenden Aufgaben anders? Beschreiben Sie zunächst 
kleinschrittig, wie Sie die Lösung allgemein ermitteln! 

g)  

h)  

5. Gegeben ist die Gleichung z3 = 8i. 
a) Berechnen Sie die Lösungen und tragen Sie diese Zeiger in die Gauß’sche 

Zahlebene ein. 
b) Bilden Sie die Produkte aller Lösungen mit allen Lösungen der 3. Einheitswurzeln. 

Welche Zahlen ergeben sich? Deuten Sie das Ergebnis geometrisch. 
c) Lässt sich dieses Ergebnis auf Gleichungen n-ten Grades verallgemeinern? 

6. Berechnen Sie die 3. Wurzeln von –27 und –8i. 
a) Berechnen Sie alle möglichen Produkte aus einer 3. Wurzel von –27 mit einer 3. 

Wurzel von –8i. 
b) Berechnen Sie die 3. Wurzeln von (–27)×(–8i) = 216i und vergleichen Sie. 

z3 = 27 z4 = 16 z4 = −81

z3 = −2 − 2 3 i z3 = −4 + 4i z5 = 10 +10i
z9 = i z10 = −7 z45 = 5 − 5i

z2 = 2 + 2 3 i

z4 = −3+ 3 3 i 3

9z3 − i = 0

1+ i( )z5 − 2 2 = 0

2iz4 − 6 + 3 2 i = 0

−3iz5 − 48 = 0
−5z6 + 1− i( ) = 0
z − i( )3 + i = 0

z + 3( )3 + 24 = 0
z + 2 − 3i( )4 +1− 3i = 0
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7. In den folgenden Figuren 1 – 3 sind die Lösungen von Gleichungen der Form zn = q 
dargestellt. Bestimmen Sie q. 

 

8. Zeigen Sie, dass eine komplexe Zahl nur dann eine reelle n-te Wurzel besitzt, wenn sie 
selber reell ist. 

9. Gegeben ist eine positive reelle Zahl q. 
a) Zeigen Sie geometrisch: Wenn z eine n-te Wurzel aus q ist, dann ist auch z* eine n-

te Wurzel aus q. Überlegen Sie zuvor, was die Behauptung geometrisch bedeutet! 
b) Stimmt dieser Satz auch, wenn q eine negative reelle Zahl ist? 

c) Sei q wieder eine positive reelle Zahl und z eine n-te Wurzel aus q. Ist dann  

ebenfalls eine n-te Wurzel aus q? 

1
z
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1. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass eine Menge als angeordnet bezeichnet 
werden kann? 

2. Wann spricht man von einem angeordneten Körper? 

3. Es sei definiert: 
      |z1| < |z2| 
 z1 < z2 genau dann, wenn   oder 
      |z1| = |z2| und Arg(z1) < Arg(z2) 
 Ordnen Sie nach dieser Definition die folgenden komplexen Zahlen an: 
 a) –3; 3i; –3i; 3   b) 7; 12; –3; –79 
 c) 3+2i; –3+2i; 3–2i   d) –5; 1+4i; 4–3i; 5i; 7–3i; –3–4i 

4. Überprüfen Sie, ob bezüglich der in 3 definierten Ordnung gilt: 1+i < 4+i 

5. Überprüfen Sie anhand der Ungleichung in 4 die Monotonie der Addition. 

6. Gegeben ist die folgende (alternative) Definition einer Anordnung: 
       a < c 
 a + bi < c + di genau dann, wenn  oder 
       a = c und b < d 

a) Zeigen Sie, dass damit auch eine Anordnung der Menge der komplexen Zahlen 
möglich ist. (Hinweis: Sie müssen nur die Gültigkeit der Transitivität zeigen!) 

b) Ordnen Sie bezüglich dieser Ordnung die folgenden Zahlen der Größe nach: 
3+5i; 6–3i; 3+2i; –7+5i; 1–i; –1+i; 6+9i; 1–3i; 6; –7–5i; –7; –1; i; 0 

c) Geben Sie ein Gegenbeispiel für das Monotoniegesetz der Multiplikation bezüglich 
der definierten Ordnung an. 

d) Untersuchen Sie, ob das Monotoniegesetz der Addition erfüllt ist. 

7. Prüfen Sie, ob durch die folgende Definition eine Anordnung auf der Menge der 
komplexen Zahlen erklärt ist: z1 < z2 Û Arg(z1) > Arg (z2) 

8. Man kann zwar Ordnungen finden, mit denen die komplexen Zahlen angeordnet 
werden können, es ist aber grundsätzlich nicht möglich, die Menge der komplexen 
Zahlen so zu ordnen, dass ein angeordneter Körper entsteht. Grundidee ist, dass 
aufgrund des Trichotomiegesetzes eine der drei Möglichkeiten i<0, i=0 oder i>0 
richtig sein muss. Wenn wir voraussetzen, dass i¹0 gilt, müssen wir die beiden anderen 
Möglichkeiten untersuchen: 
a) Führen Sie i<0 zu einem Widerspruch! 
b) Führen Sie i>0 zu einem Widerspruch! 
c) Was ergibt sich, wenn wir i=0 annehmen? 

9. Ist die Menge der komplexen Zahlen angeordnet? 

10. Bilden die komplexen Zahlen bezüglich der auf ihnen definierten Addition und 
Multiplikation einen angeordneten Körper? 

11. Können die komplexen Zahlen als Maßzahlen für Größen verwendet werden? 
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1. Die Menge der ganzen Gauß’schen Zahlen bezeichnen wir mit G. 
Zeigen Sie, dass (G, +, ×) ein Integritätsbereich (oder auch Integritätsring) ist. Informie-
ren Sie sich nötigenfalls über diese Begriffe! 

2. Überprüfen Sie die nachfolgenden Teilbarkeitsaussagen: 
a) 1 + i ∣ 2 + 2i 

b) 1 + i ∣ 1 + 2i 

c) 3 + 7i ∣ 27 + 5i 

d) 24 – 18i ∣ 18 + 24i 

e) 363 + 72i ∣ 13191 – 11343i 

3. Welche Eigenschaften hat die Teiler-Relation in , welche in ? 

4. Untersuchen Sie, ob die Teiler-Relation in G dieselben Eigenschaften wie in  hat! 

5. Bestimmen Sie jeweils die Norm von 3+4i, 7–2i, –3–4i, 3–4i und 7+2i. 

6. Weisen Sie nach: Wenn die Gauß’sche Zahl a ein Teiler der Gauß’schen Zahl b ist, 
dann ist auch die Norm von a ein Teiler der Norm von b. 

7. Wie sind Einheiten in einem Ring mit Einselement definiert? 
a) Welches sind die Einheiten im Ring der ganzen Zahlen? 
b) Welches sind die Einheiten im Ring der Gauß’schen Zahlen? 
c) Weisen Sie nach, dass Ihre Antwort korrekt ist. 

8. Welches sind die assoziierten Zahlen zu 3 + 5i? 

9. Wie viele Teile hat jede Gauß’sche Zahl mindestens? 

10. Bestimmen Sie alle zu a=3+i assoziierten Zahlen. Markieren Sie diese Zahlen in der 
Gauß’schen Zahlenebene. 

11. Gegeben ist die Gauß’sche Zahl 3+2i. Weisen Sie nach, dass die vier Einheiten im 
Ring der Gauß’schen Zahlen und die vier assoziierten Zahlen Teiler von 3+2i sind. 

12. Gauß’sche Primzahlen 
a) Was ist eine Gauß’sche Primzahl? 
b) Ist jede Primzahl p in der Menge der natürlichen Zahlen auch (in der Form p + 0i) 

eine Gauß’sche Primzahl? 
c) Verallgemeinern Sie Ihre Antwort 
d) Welche der Primzahlen in N im Bereich zwischen 50 und 100 sind demnach keine 

Gauß’schen Primzahlen? Geben Sie jeweils die Zerlegung an! 
e) Welche Gauß’schen Primzahlen haben Sie aufgrund Ihrer Ergebnisse in d) gefun-

den? 

 !  !

 !
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13. Beweisen Sie den Satz: Eine Quadratzahl lässt bei Division durch 4 immer nur den Rest 
0 oder den Rest 1. Was folgt daraus für die Summe zweier Quadratzahlen? 

14. Erstellen Sie einen Verlaufsplan (Flussdiagramm), wie man Gauß’sche Primzahlen – 
ausgehend von Primzahlen in N – finden kann. 
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1. Wenden Sie die Funktion f: z ® z + (3× + 3i) auf einige ausgewählte Punkte der 
Zahlenebene an:  A = 1+1i, B = 3 + 1i, C = 3 + 4i, D = 2 + 6i, E = 1 + 4i 
a) Zeichnen Sie diese Punkte in Cinderella. Um die exakten Koordinaten zu erhalten, 

setzen Sie den Punkt zunächst am ungefähren Ort ab, blenden über <Strg>-I das 
Informationsmenü ein und ändern unter „Position“ die angezeigten Koordinaten 
entsprechend ab. Damit Sie die Punkte später nicht unabsichtlich verschieben, 
wählen Sie in den „Elementeigenschaften“ des Infofensters die Option „Festnageln“ 
an. 

b) Zeichnen Sie weiter den Punkt O genau in den Nullpunkt (Koordinaten manuell 
ändern und festnageln) und noch einen Punkt Z, dessen Koordinaten Sie auf 
[3*sqrt(3),3] ändern. Stellen Sie die Strecke OZ als Pfeil dar. 

c) Nun definieren Sie die Verschiebung : Wählen Sie MODI / TRANSFORMATION / 
VERSCHIEBUNG und geben Sie als „preimage point“ den Punkt O an und als „image 
point“ den Punkt Z. Damit haben Sie das Objekt „Verschiebung OZ“ als 
Schaltfläche rechts oben erhalten. 

d) Um die fünf Urbildpunkte abzubilden, klicken Sie diese an und danach gleich auf 
die Schaltfläche der Verschiebung. 

2. Nun dasselbe etwas universeller: Cinderella erlaubt – neben den üblichen und 
eingebauten geometrischen Abbildungen (Drehung, Verschiebung, …) – auch die 
eigene Definition von Abbildungen durch die Angabe der Zuordnungsvorschrift. 
a) Legen Sie auf einem neuen Zeichenblatt – wie oben in 1 b) beschrieben – den 

Koordinatenursprung O und einen Punkt P an; letzterer soll nun frei beweglich sein. 
Stellen Sie die Strecke OP wieder als Pfeil dar. 

b) Definieren Sie die Abbildung „z ® z + p“: Wählen Sie dazu aus dem Menü die 
Option MODI / TRANSFORMATION / FUNKTION und klicken Sie auf einen freien Bereich 
des Arbeitsblattes. In das Fenster geben Sie dann den Term 
complex(#)+complex(P) ein. Das Doppelkreuz „#“ steht als Platzhalter für das 
jeweils abzubildende Objekt (quasi das „z“ unserer Abbildungsvorschrift) und „+P“ 
bedeutet, dass dazu P addiert werden soll. Die Funktion complex() muss bei 
einer reinen Addition zwar nicht angegeben werden, da Cinderella dann vektoriell 
rechnet, was letztlich aufs Gleiche raus kommt. Im Hinblick auf die weiteren zu 
definierenden Funktionen sind wir jedoch auch hier schon konsequent und weisen 
Cinderella an, im Komplexen zu rechnen. Nach Abschluss der Eingabe und Klicken 
auf OK steht dieses Funktionsobjekt in Form einer Schaltfläche zur Verfügung. 

c) Setzen Sie nun mehrere freie Punkte (beispielsweise die in Aufgabe 1 genannten 
Punkte A bis E), markieren Sie diese Punkte nacheinander und klicken jeweils auf 
die Funktionsschaltfläche. Bewegen Sie die Punkte A bis E, bewegen Sie den Punkt 
P … 

3. Der Punkt Z wird durch eine Translation auf den Punkt W abgebildet. Wie lautet die 
zugehörige lineare Abbildung in C? 

 a) Z ( 4 | 0), W ( 8 | 0) b) Z ( 1 | 1), W (2 | 1) c) Z (3 | 5), W ( 2 | 5) 
 d) Z (6 | –2), W ( 8 | 3) e) Z ( –5 | –4), W (3 | 2) f) Z (–17 | 9), W (0 | 23) 

3

OZ
!!!"
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4. Berechnen Sie die Verkettung f ° g der beiden Translationen f und g: 
a) f: z ® z + (2 – 7i) 
    g: z ® z + (5 + 2i) 

b) f: z ® z + (–2 + 3i) 
    g: z ® z + (–1 – 4i) 

c) f: z ® z + (3 + 4i) 
    g: z ® z + (– 3 – 4i) 

d) f: z ® z + (–9 – 4i) 
    g: z ® z + 4i 

5. Bestimmen Sie zu der Translation f: z ® z + (–7 + 3i) diejenige Translation g, so dass 
die Verkettung f ° g die Identität ergibt. 

6. Geben Sie allgemein zur Translation f: z ® z + q diejenige Translation an, so dass die 
Verkettung die Identität ergibt. 

7. Gibt es eine Translation, die mit sich selbst verkettet die identische Abbildung ergibt? 

8. Realisieren Sie in Cinderella die Abbildung z ® q × z 
a) Um den Funktionsparameter q variabel zu halten benötigen wir wieder den Punkt 

O (festgenagelt im Ursprung), einen freien Punkt Q und den Vektor PQ 
b) Die Zuordnung z ® q × z wird durch die Funktionsgleichung 

complex(#)*complex(P) festgelegt. 
c) Wenden Sie diese Abbildung auf die 5 Punkte A bis E an. Verändern Sie danach P! 

9. Verkettung von Drehstreckungen 
a) Erweitern Sie die Konstruktion aus Aufgabe 8, indem Sie einen weiteren freien 

Punkt R und den Vektor OR einzeichnen. 
b) Definieren Sie dann die Abbildung z ® r × z durch die Eingabe von 

complex(#)*complex(R). 

c) Wenden Sie diese Abbildung auf die Bildpunkte von z ® q × z an. 
d) Verändern Sie Q und R. Wodurch lässt sich wohl die Verknüpfung der Abbildungen 

z ® q × z und z ® r × z ersetzen? Begründen Sie Ihre Vermutung durch 
Nachrechnen! 

10. Bestimmen Sie den Streckungsfaktor und den Drehwinkel der Drehstreckung 
a) z ® 6 × z b) z ® 9i × z c) z ® (1 – i) × z d) z ® (2,4 + 3,2i) × z 

11. Konstruieren und berechnen Sie den Bildpunkt von Z(2|3) unter der Drehstreckung um 
den Nullpunkt mit dem Streckungsfaktor s und Drehwinkel a 

a) s = 4, a = 0°; b) s = 1, a = 90°; c) s = 5, a = 270°; d) s = , a = 60° 

12. Welche Drehstreckung um den Nullpunkt bildet den Punkt Z in Z’ ab? 
a) Z(56|0), Z’(112|0);  b) Z(0|2), Z’(–8|0)  c) Z(47|12), Z’(–12|47) 
d) Z(–5|7), Z’(4|24);  e) Z(–11|–3), Z’(–53|21) f) Z(2|–1), Z’(3|–4) 

13. Bestimmen Sie die lineare Abbildung, die sich als Verkettung der beiden 
Drehstreckungen um den Nullpunkt mit Streckfaktor s1 bzw. s2 und den Drehwinkel a1 
bzw. a2 ergibt. 
a) s1 = 2; a1 = 30°  b) s1 = ; a1 = 0°  c) s1 =5; a1 = 90° 
    s2 = 0,5; a2 = 60°      s2 = ; a2 = 120°      s2 =0,2; a2 = 315° 

 

1
2

2
8
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14. Bestimmen Sie den Fixpunkt der Abbildung: 

a) z ® 3z + 4 b) z ® iz + (3 – i) 

c) z ® (–5 + 3i)z + (–17 – 32i) d) z ® (3 + 2i)z + (–22 + 6i) 

e) e) z ® (2 + i)z + (–1 – i) f) z ® (–4 + 7i)z – (102 + 20i) 

15. Wie lauten die jeweils inversen Funktionen? 
a) f: z ® 3z – 4 
b) g: z ® (4 – 3i)z + (5 + i) 
c) h: z ® (–5 + 7i)z + (–9 + 2i) 

16. Man bestimme zu den angegebenen Abbildungen die jeweils inversen Funktionen: 
a) f: z ® 5z* – i 
b) f: z ® (4+i)z* + (–2 + 7i) 
c) f: z ® (–1 – 5i)z* + (9 – 4i) 

17. Gegeben ist die Abbildung z ® (4–3i)×z + (2+i) 
a) Beschreiben Sie genau, welche geometrischen Abbildungen durch diese so 

vorgegebene Zuordnungsvorschrift nacheinander ausgeführt werden. 
b) Bilden Sie rechnerisch den Nullpunkt und die Punkte P(2|1) und Q(5|–4) ab. 
c) Bestimmen Sie den Fixpunkt dieser Abbildung. 
d) Schieben Sie durch eine Koordinatentransformation den Nullpunkt in den Fixpunkt. 

Welche Koordinaten haben nun die abzubildenden Punkte? 
e) Bilden Sie diese Punkte rechnerisch durch z ® (4–3i)×z ab. 
f) Machen Sie schließlich die vorher vorgenommene Koordinatentransformation durch 

die Beziehung w= w’ + z0 rückgängig, indem Sie diese auf die eben in e) 
errechneten Bilder anwenden. 
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1. Die Abbildung z ® q × z ist eine Drehstreckung. 
a) Um welchen Faktor wird dabei gestreckt? Um welchen Faktor wird gedreht? 
b) Welche geometrische Abbildung verbirgt sich daher hinter z ® z2? 
c) Lösen Sie die folgenden Teilaufgaben, indem Sie einerseits in Cinderella eine 

beliebige Gerade unter z ® z2 abbilden (als Funktionsvorschrift müssen Sie unter 
MODI / TRANSFORMATION / FUNKTION lediglich complex(#)^2 eintragen) und die 
nachfolgenden Aufgabenstellungen überprüfen. 

d) Was sind die Bilder der positiven reellen Achse, der negativen reellen Achse, der 
(positiven / negativen) imaginären Achse unter der Abbildung z ® z2? 

e) Auf welches Bild wird eine Ursprungsgerade abgebildet? 
f) Auf welches Bild wird eine Gerade abgebildet, die nicht durch den Ursprung geht? 
g) Untersuchen Sie diesen Fall genauer! Wie ändert sich das Bild, wenn Sie die Lage 

der Urbildgeraden verändern? 

2. Gegeben sind eine senkrechte Gerade g durch  und eine waagerechte Gerade h 

durch . 

a) Stellen Sie die Parabelgleichungen für die Bilder g’ und h’ dieser Geraden bei 
Abbildung unter z ® z² auf. 
Dies machen Sie, indem Sie z=a+bi quadrieren und – je nachdem ob es sich um 
die waagerechte oder senkrechte Gerade handelt – b bzw. a auf c setzen. Dann 
bestimmen Sie den Realteil und den Imaginärteil, lösen den Imaginärteil je 
nachdem nach b oder a auf und setzen diese Gleichung in die Gleichung für den 
Realteil ein. 
Analysieren Sie diese Gleichungen allgemein und mit den gegebenen Werten für 
die beiden Gleichungen. 

b) Bestimmen Sie einige ausgewählte Punkte durch Rechnung und skizzieren Sie den 
Verlauf beider Parabeln möglichst genau. Arbeiten Sie insbesondere in dem Bereich 
exakt, in welchem sich die Parabeln schneiden. 

c) Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte und überprüfen Sie Ihre 
Ergebnisse anhand der Zeichnung. 

d) Beweisen Sie: Die Parabeln schneiden sich in ihren Schnittpunkten im rechten 
Winkel! 

3. Stellen Sie die Geraden und deren Bilder der vorhergehenden Aufgabe in Cinderella 
dar. Als Funktionsvorschrift müssen Sie unter MODI / TRANSFORMATION / FUNKTION 
lediglich complex(#)^2 eintragen. 
a) Konstruieren Sie so, dass Sie die Geraden parallel zur x- bzw. y-Achse verschieben 

und damit Ihre Ergebnisse der vorhergehenden Aufgabe überprüfen können! 
b) Nennen Sie die Eigenschaften der Abbildung z ® z²! 

3
2

1 i
2
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4. Begründen Sie den folgenden Satz aus den Erkenntnissen der obigen Aufgaben: 
Das Bild einer Geraden, die den Abstand d>0 vom Ursprung hat und im Winkel a zur 
reellen Achse verläuft, ist eine Parabel, deren Achse den Winkel 2a zur reellen Achse 
und deren Scheitel einen Abstand von d2 vom Ursprung hat. 

5. Was folgern Sie aus Ihrer Erkenntnis aus Aufgabe 1 b) für die Abbildung von Kreisen? 
a) Was ist das Bild eines Kreises um den Ursprung mit dem Radius r? 
b) Was ist das Bild des Einheitskreises? 
c) Was ist das Bild eines Kreises, dessen Mittelpunkt nicht im Ursprung liegt? 

Untersuchen Sie diesen Fall, indem Sie einige Punkte von Hand abbilden oder diese 
Abbildung in Cinderella durchführen. 

6. Erzeugen Sie die Abbildung  geometrisch: 

a) Realisieren Sie die im Skript dargestellte Strahlensatzfigur zur Erzeugung einer 
reziproken Zeigerlänge. 

b) Den erhaltenen Punkt spiegeln Sie danach an der reellen Achse. 
c) Konstruieren Sie die reziproke Zeigerlänge auch über den Kathetensatz. 
d) Wie konstruieren Sie mit Hilfe des Kathetensatzes, wenn der abzubildende Punkt Z 

innerhalb des Einheitskreises liegt? 
e) Können Sie die reziproke Zeigerlänge auch mit Hilfe des Höhensatzes konstruieren? 

Ist hier auch eine Unterscheidung nötig, ob der abzubildende Punkt innerhalb oder 
außerhalb des Einheitskreises liegt? 

7. Konstruieren Sie die Bildpunkte unter der Abbildung . Wählen Sie einen großen 

Maßstab, z.B. 1 LE = 5cm. 
a) (4, 0)  b) (0, –0,5)  c) (–3, 0)  d) (0, 1/6) 
e) (1, 0.8) f) (–1.2, 0.8)  g) (–1.4, 0.8)  h) (1.3, –1.2) 

8. Zeigen Sie rechnerisch und durch Konstruktion, dass die Punkte P:(1, 0) und Q:(–1,0) 

die einzigen Fixpunkte der Abbildung z–>  sind. 

9. Führen Sie die Abbildung z–>  für den Punkt O:(0, 0) durch und zeigen Sie 

geometrisch, dass durch Null nicht geteilt werden kann! 

10. Prüfen Sie für drei Punkte auf der ersten Winkelhalbierenden, ob die Bildpunkte unter 

der Abbildung z–>  wieder auf einer Geraden liegen. 

11. Erzeugen Sie die Abbildung  durch eine Cinderella-Funktion: 

a) Erstellen Sie in Cinderella eine Abbildung durch die Funktion 1/complex(#). 
b) Wenden Sie diese Abbildung auf einen freien Punkt A an: Bewegen Sie A und 

verfolgen Sie das Verhalten des Bildpunktes. Sie können besser interpretieren, wenn 
Sie den Einheitskreis einzeichnen! 
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c) Zeichnen Sie über die Schaltfläche  einen Kreis. Mit der Schaltfläche  
können Sie den Punkt A auf die Kreislinie dieses Kreises festmachen. Bewegen Sie 
dann den Punkt A auf der Kreisbahn und versuchen Sie zu ergründen, welche Bahn 
der Bildpunkt beschreibt. 

d) Mit der Schaltfläche  können Sie die Ortslinie des Bildpunktes in Abhängigkeit 
von A aufzeichnen lassen, dann fällt die Interpretation leichter: Dazu klicken Sie auf 
die Schaltfläche, dann auf den Punkt A und schließlich auf den Bildpunkt von A. 
Bewegen Sie nun den Mittelpunkt des Kreises aus c) und beobachten Sie die 
Veränderung der Ortskurve des Bildpunktes. 

e) Erstellen Sie eine Gerade über die Schaltfläche . „Montieren“ Sie den Punkt A 
von der Kreisbahn ab und machen Sie ihn auf dieser Geraden fest. Wie ändert sich 
die Ortskurve des Bildpunkts, wenn Sie die Gerade verändern? 

12. Untersuchen Sie ebenso die Funktion  

a) In Cinderella lautet die zugehörige Funktion 1/conjugate(complex(#)). 
b) Bilden Sie ein und denselben Urbildpunkt Z durch 1/z und durch 1/z* ab. Bewegen 

Sie Z und beobachten Sie das Verhalten der beiden Bilder. 

c) Welche Eigenschaften haben die Abbildungen z–>  bzw. z–> ? 

13. Untersuchen Sie die Jukowski-Funktion . 

Bilden Sie zunächst eine Gerade ab, dann einen Kreis. Experimentieren Sie mit 
unterschiedlichen Lagen der Geraden und des Kreises. 
a) Welche Eigenschaften hat die Jukowski-Funktion? 
b) Wählen Sie schließlich einen Kreis mit dem Mittelpunkt bei [–0.25, –0.25] und 

einem Radius von 1.3. 
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1. Berechnen Sie den Abstand der Punkte R und S: 
a) R(0|2); S(2|0)   b) R(1|–1); S(2|–1) 
c) R(4|–3); S(5|8)   d) R(–5|3); S(0|8)  

2. Leiten Sie die Kreisgleichung für Kreise in der Gauß’schen Zahlenebene her. 

3. Stellen Sie die Gleichung für den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r auf: 
a) M(3|0); r = 5 
b) M(1|1); r = 15 
c) M(0|5); r = 7 
d) M(12|–9); r= 41 
e) M(3|–5); r = 12 
f) M(7|1); r = 6 
g) M(9|0); r = 13 
h) M(5|–2); r = 4 
i) M(0|9); r = 1 

4. Stellen Sie die Gleichung für den Kreis mit Mittelpunkt M auf, der durch den Punkt Z 
geht. 
a) M(0|0), Z(8|0) 
b) M(0|0), Z(1|1) 
c) M(0|0), Z(0|–3) 
d) M(2|–1), Z(0|0) 
e) M(5|2), Z(1|–1) 
f) M(7|–9), Z(0|–9) 
g) M(12|7), Z(–3|–2) 
h) M(–5|–7, Z(2|3) 
i) M(8|0), Z(–3|0) 

5. Prüfen Sie, ob die Gleichung einen Kreis darstellt und geben Sie ggf. den Mittelpunkt 
und den Radius an. 
a) zz* + (2 – i)z + (2 + i)z* + 2 = 0 
b) zz* – (7 + 2i)z – (7 – 2i)z* + 50 = 0 
c) zz* – (8 – 2i)z + (–8 – 2i)z* – 13 = 0 
d) zz* + (4 – i)z + (4 + i)z* + 2 =0 
e) zz* – (–2 – i)z – (2 + i)z* – 3 = 0 
f) zz* – (5 – 5i)z + (5 + 5i)z* + 57 = 0 
g) zz* + (6 – 9i)z – (6 + 9i)z* + 5 = 0 
h) zz* – 16 = 0 
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6. Welche Bedingung gilt für Punkte, die außerhalb (innerhalb) des Kreises liegen? Geben 
Sie die jeweilige Ungleichung an! 

7. Prüfen Sie, ob der Punkt Z auf dem durch M und r angegebenen Kreis liegt oder ob er 
innerhalb oder außerhalb des Kreises liegt. 
a) Z(7|–2); M(3|–5), r = 5 
b) Z(2|5); M(–4|–1), r = 3 
c) Z(1|–1); M(6|–2), r = 10 
d) Z(–4|–7); M(1|5), r = 13 

8. Wie erkennen Sie an der Kreisgleichung, dass der beschriebene Kreis durch den 
Nullpunkt geht? 
a) Stellen Sie dazu die zunächst einige konkrete Kreisgleichungen für Kreise auf, die 

durch den Nullpunkt verlaufen. 
b) Argumentieren Sie dann allgemein! 

9. Wie erkennen Sie an der Kreisgleichung, dass der beschriebene Kreis seinen 
Mittelpunkt im Nullpunkt hat? 
a) Stellen Sie dazu die zunächst einige konkrete Kreisgleichungen für Kreise auf, deren 

Mittelpunkte im Nullpunkt liegen. 
b) Argumentieren Sie dann allgemein! 

10. Ein Kreis der Zahlenebene, der durch die Gleichung zz*–m*z–mz*+mm*–r²=0 

gegeben ist, wird der Abbildung  unterworfen. Wie lautet die Gleichung der 

Bildfigur? 

a) Ersetzen Sie dazu in der Ausgangsgleichung z durch  und z* durch . 

b) Multiplizieren Sie den erhaltenen Ausdruck zur Beseitigung der Brüche mit ww*. 
c) Bevor es weitergeht, müssen Sie eine Fallunterscheidung machen. Welche zwei 

Fälle müssen Sie unterscheiden? 
d) Formen Sie dann die erhaltene Gleichung in Abhängigkeit von diesen beiden Fällen 

weiter um. 

e) Die Bildfigur eines Kreises, welcher der Abbildung  unterworfen wurde, sei 

durch die Gleichung ww* – (3–4i)w – (3+4i)w* + 1 = 0  beschrieben. Handelt es 
sich dabei um einen Kreis? Falls ja: Welches sind die Koordinaten seines 
Mittelpunkts und wie groß ist sein Radius? 

11. Der Kreis mit dem Mittelpunkt M(2|3) und dem Radius r=3 wird durch die Zuordnung 

 abgebildet. 

a) Welche Bildfigur entsteht? Geben Sie charakteristische „Kenngrößen“ dieser 
Bildfigur an! 

b) Überprüfen Sie Ihre Lösung, indem Sie den gegebenen Kreis in Cinderella abbilden. 

12. Ein Kreis mit dem Mittelpunkt M(1|0,5) geht durch den Nullpunkt. 
a) Wie groß ist sein Radius? 
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b) Dieser Kreis wird durch  abgebildet. Welches Bild entsteht? 

c) Ermitteln Sie rechnerisch die Bestimmungsgrößen dieses Bildes. 
d) Überprüfen Sie Ihr Ergebnis in Cinderella. 

13. Definieren Sie in Cinderella die Abbildung 1/complex(#) und bilden Sie einen Kreis ab, 
der nicht durch den Nullpunkt geht. Montieren Sie dazu einen Punkt Z1 auf den Kreis, 
den Sie abbilden und lassen dann die Ortslinie seines Bildpunktes zeichnen. 
a) Montieren Sie zwei weitere Punkte Z2 und Z3 auf den Kreis und bilden Sie diese 

ebenfalls ab. Deren Bilder liegen natürlich wieder auf dem Bildkreis. 
b) Bewegen Sie Z2 auf dem Urbildkreis und beobachten Sie die Bewegung von Z2’ auf 

dem Bildkreis. 
c) Verbinden Sie Z1’ und Z2’ sowie Z2’ und Z3’ auf dem Bildkreis jeweils durch eine 

Gerade. 
d) Bestimmen Sie die Mittelpunkte der Strecken Z1’ Z2’ sowie Z2’ Z3’ und konstruieren 

Sie durch diese Mittelpunkte die Mittelsenkrechten zu den jeweiligen Strecken. 
e) Bestimmen Sie den Mittelpunkt des Bildkreises durch Schneiden der 

Mittelsenkrechten. 
f) Bilden Sie den Mittelpunkt des Urbildkreises durch Anwenden des 

Funktionsobjektes ab und vergleichen Sie dessen Bild mit dem Mittelpunkt des 
Bildkreises. 
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uebung_komp_13.docx: Kreise und Geraden unter  

1. Informieren Sie sich nötigenfalls über den Begriff teilverhältnistreu und überprüfen Sie 
mit Hilfe von Cinderella, ob die Spiegelung am Einheitskreis teilverhältnistreu ist. 

2. Informieren Sie sich nötigenfalls über den Begriff doppelverhältnistreu und überprüfen 

Sie mit Hilfe von Cinderella, ob die Abbildung  doppelverhältnistreu ist. 

a) Legen Sie dazu eine Gerade durch den Ursprung, befestigen Sie auf dieser Geraden 
vier Punkte A, S, T und B und lassen Sie das Doppelverhältnis dieser Punkte be-
rechnen. Lassen Sie ebenso das Doppelverhältnis der Bildpunkte A’, S’, T’ und B’ 
bestimmen. 

b) Befestigen Sie auf einer beliebigen Kreislinie die Punkte A, S, T und B und lassen 
Sie das Doppelverhältnis dieser Punkte berechnen. Lassen Sie ebenso das Doppel-
verhältnis der Bildpunkte A’, S’, T’ und B’ bestimmen. 

c) Was folgern Sie aus Ihren Ergebnissen? 

3. Bestimmen Sie die Bilder der Parallelen zu den beiden Achsen der Gauß’schen Zah-

lenebene unter der Abbildung . Was sind die Bilder der Achsenparallelen bei 

der Spiegelung am Einheitskreis? 
a) Versuchen Sie zunächst, die Lösung durch Nachdenken herauszufinden und Ihr Er-

gebnis zu begründen! 
b) Überprüfen Sie hernach Ihre Vermutung mit Hilfe von Cinderella. 
c) Bestätigen Sie letztlich Ihre Ergebnisse, indem Sie eine Parallele zur reellen Achse 

durch 2i durch beide Funktionen abbilden. 
d) Berechnen Sie ebenso das Bild einer Parallelen zur imaginären Achse durch 2. 

4. Bildet man konzentrische Kreise durch eine Spiegelung am Einheitskreis ab, so sind die 
Bildkreise ebenfalls konzentrisch. 
a) Ist dieser Satz korrekt? Versuchen Sie zunächst wieder, diese Frage durch Nachden-

ken unter Heranziehung bekannter Fakten zu beantworten. 
b) Experimentieren Sie ggf. in Cinderella, um die Fragestellung zu lösen. 
c) Nötigenfalls berechnen Sie die Bilder der beiden konzentrischen Kreise um den 

gemeinsamen Mittelpunkt M=6+8i und den Radien r1=5 und r2=10. 

5. Zeichnen Sie eine beliebige Gerade, welche den Einheitskreis tangiert. Wie lässt sich 
das Bild dieser Geraden unter der Spiegelung am Einheitskreis konstruieren? 

6. Ein beliebiger Kreis wird durch eine Spiegelung am Einheitskreis abgebildet. 
a) Wird dabei der Mittelpunkt des Urbildkreises auf den Mittelpunkt des Bildkreises 

abgebildet? 
b) Kann es sein, dass das Innere des Urbildkreises auf das Äußere des Bildkreises ab-

gebildet wird? Ist dies gar immer so? 
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7. Ein Kreis der Zahlenebene hat den Mittelpunkt ( |1) und geht durch den Punkt 
(0|1).  
a) Zeichnen Sie diesen Kreis in der Zahlenebene (Einheit: 4 cm) 
b) Wie lautet seine Kreisgleichung? Schließen Sie aus der Kreisgleichung auf dessen 

Lage! 

c) Dieser Kreis wird durch die Funktion  abgebildet. Beschreiben Sie kurz (und 

ohne konstruktive Details), wie diese Abbildung geometrisch durchgeführt werden 
kann. 

d) Welche Fix-Objekte hat diese Abbildung? 
e) Führen Sie dann diese Abbildung konstruktiv durch, indem Sie drei Punkte abbilden 

und aus dem Bild dieser drei Punkte den Mittelpunkt konstruieren. (Bei der Wahl 
der abzubildenden Punkte scharf nachdenken, dann geht das relativ einfach und 
schnell!) 

f) Wie lautet die Gleichung eines unter  abgebildeten Kreises allgemein? Erset-

zen Sie dazu in der Kreisgleichung z und z* durch  und  und beseitigen Sie 

die Brüche. Bei der weiteren Umformung der Gleichung müssen Sie berücksichti-
gen, dass der Bildkreis nicht durch den Ursprung verläuft. 

g) Setzen Sie in die erhaltene Gleichung die entsprechenden Werte ein und begründen 
Sie, dass die Abbildung wieder ein Kreis ist. 

h) Geben Sie dessen Mittelpunkt und dessen Radius an. 
i) Wenn Sie Mittelpunkte und Radien von Urbild- und Bildkreis vergleichen, stellen 

Sie eine Besonderheit fest. Diese Besonderheit wird bereits in der geometrischen 
Konstruktion deutlich. Was ist denn das besondere? 

j) Wovon hängt diese Besonderheit ab? Experimentieren Sie in Cinderella! 
k) Überprüfen Sie Ihre Vermutung durch allgemeine Rechnung. 
l) Wahrscheinlich sind Sie bei Ihren Überlegungen auf einen Spezialfall gestoßen. 

Gibt es noch weitere Fälle? 

8. Zeichnen Sie auf ein neues Blatt im Querformat die reelle und die imaginäre Achse etwa 
in Blattmitte. Die Einheit betrage 4 cm; zeichnen Sie auch gleich den Einheitskreis. 
Zeichnen Sie außerdem die Gerade g ein, welche durch die beiden Punkte A (–1|–0,5) 
und B (1|2) verläuft. 

a) Die Gerade g soll durch die Funktion  abgebildet werden. Als Bild kann ent-

weder wieder eine Gerade oder ein Kreis entstehen. Welches Bild erwarten Sie? Be-
gründen Sie Ihre Antwort kurz! 

b) Konstruieren Sie dieses Bild der Geraden g, indem Sie die dafür benötigte Anzahl von 
Punkten der Geraden g konstruktiv (also nicht durch Rechnung!) abbilden. Beschrei-
ben Sie Ihre Vorgehensweise bei der Konstruktion des Bildes in einem kurzen Text. 

c) Ermitteln Sie aus Ihrer Konstruktion die charakteristischen Kenngrößen des Bildes 
(entweder Steigung und y-Abschnitt bei einer Geraden oder Mittelpunkt und Radius 
bei einem Kreis)! 
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d) Die allgemeine Gleichung einer Geraden in der Gauß’schen Ebene welche die ima-

ginäre Achse im Punkt  schneidet und die Steigung  hat, lautet: 

mz + m*z* + c = 0 mit c Î R und m = u + vi 
Wie lautet die spezielle Gleichung der gegebenen Geraden g? 

e) Wenden Sie nun auf diese Geradengleichung die Abbildung  an und überprü-

fen Sie damit die im Aufgabenteil c) ermittelten Kenngrößen der Bildfigur. 

9. Ein Kreis, der durch den Nullpunkt verläuft, hat seinen Mittelpunkt im ersten Quadran-
ten (sowohl Real- als auch Imaginärteil sind positiv). 

a) Beschreiben Sie das Bild dieses Kreises unter  möglichst exakt. 

b) Was passiert mit dem Bild, wenn Sie den Mittelpunkt des Urbildkreises horizontal 
verschieben (dabei aber den Radius verändern, so dass der Kreis immer durch den 
Ursprung verläuft!)? 

c) Was passiert, wenn Sie den Mittelpunkt vertikal verschieben? 
d) Was passiert, wenn Sie den Mittelpunkt auf der ersten Winkelhalbierenden ver-

schieben? 
e) Schieben Sie in Gedanken nun den Mittelpunkt horizontal bzw. vertikal in den 

zweiten bzw. vierten Quadranten… 
f) Schieben Sie vom zweiten Quadranten in den dritten Quadranten… 
g) Schieben Sie vom vierten Quadranten in den dritten Quadranten… 
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1. Schalten Sie in Cinderella die Anzeige des Koordinatensystems ein und setzen Sie vier 
Punkte A bis D in der Nähe des Ursprungs ab. 
a) Die Koordinaten der Punkte A bis D sollen, als komplexe Zahlen interpretiert, die 

Parameter für die Möbiustransformation  darstellen. Zur Definition der 

Transformation klicken Sie auf MODI / TRANSFORMATION / FUNKTION und geben in das 
Eingabefenster die Zuordnung: 
(complex(A)*complex(#)+complex(B))/(complex(C)*complex(#)+complex(D)) 
ein. Sie erhalten dann rechts oben das zugehörige Funktionsobjekt. 

b) Speichern Sie diesen Stand Ihrer Arbeit unter dem Namen „moebius.cdy“. 

2. Arbeiten Sie dann in derselben Datei weiter, indem Sie zunächst über die Schaltfläche 

 eine Gerade durch einen Punkt erstellen. 
a) Dann erzeugen Sie einen weiteren Punkt, nennen diesen Z und montieren ihn mit 

Hilfe der Schaltfläche  an die eben erzeugte Gerade. 
b) Den Punkt Z bilden Sie über die definierte Möbius-Transformation ab. Dazu wählen 

Sie die Schaltfläche  (Elemente bewegen), klicken auf den Punkt Z und dann 
auf das Funktionsobjekt für die Möbiustransformation. Den Bildpunkt nennen Sie 
Z’. 

c) Schieben Sie Z auf der Geraden hin und her und beobachten Sie die Bewegungen 
von Z’. 

d) Für eine bessere Interpretation des Bildes der Geraden unter der Möbiustransforma-
tion zeichnen Sie die Ortslinie des Bildpunkts Z’ auf: Dazu wählen Sie die Schaltflä-

che , klicken auf Z und schließlich auf Z’. Die erscheinende Ortslinie ist das 
Bild der Geraden. Welches geometrische Objekt entsteht als Bild der Geraden? 

e) Verschieben Sie die Gerade und beobachten Sie die Auswirkungen auf deren Bild. 
Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen! 

f) Verändern Sie die Parameter der Möbiustransformation, indem Sie die Lage der 
Punkte A bis D vorsichtig und in kleinen Schritten variieren. Was passiert mit dem 
Bild? 

g) Speichern Sie schließlich die Konstruktion unter „moebius_gerade.cdy“ ab. 

3. Laden Sie erneut Ihre Ursprungsdatei „moebius.cdy“ und zeichnen Sie dort mit Hilfe 

der Schaltfläche  einen Kreis. 
a) Erzeugen Sie wieder einen Punkt Z und montieren Sie diesen auf die Kreislinie. 
b) Gehen Sie dann weiter vor, wie unter Aufgabe 2 beschrieben. Welche geometri-

schen Objekte erhalten Sie als Bilder eines Kreises? 
c) Ihr Ergebnis speichern Sie unter „moebius_kreis.cdy“. 

a z bz
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4. Starten Sie wieder mit der Datei „moebius.cdy“. Jetzt erzeugen Sie einen Punkt Z und 
färben diesen blau. 
a) Dann bilden Sie Z mit der Möbiustransformation ab. 

b) Wählen Sie (falls nötig) die Schaltfläche  (Elemente bewegen) und klicken Sie 
den erhaltenen Bildpunkt an. Verändern Sie im Informationsfenster das Aussehen 

dieses Bildpunktes, indem Sie unter „Farbe, Größe, Sichtbarkeit“  die Farbe auf 
blau stellen, die Beschriftung ausschalten, die Größe des Punkts deutlich zurück-
nehmen und die Option „Rand zeichnen“ ausklicken. 

c) Nach wie vor müsste noch der eben bearbeitete Bildpunkt markiert sein. Klicken Sie 
dann mehrfach (rund 100-mal) auf das Funktionsobjekt. Dadurch wird der Bildpunkt 
abgebildet, dann dessen Bildpunkt u.s.f. Beobachten Sie die „Spur“ dieser Bild-
punkte… 

d) Bewegen Sie den Urbildpunkt Z. Welche Feststellung machen Sie? 
e) Verändern Sie die Parameter a, b, c und d der Möbiustransformation durch Lagever-

änderung der entsprechenden Punkte. Welche Beobachtung machen Sie? 

5. Nachdem es etwas mühsam ist, eine iterierte Möbius-Transformation durch zig-faches 
Klicken auf das Funktionssymbol zu erstellen, wollen wir hierfür die Hilfe des Rechners 
in Anspruch nehmen. 
a) Erzeugen Sie in Cinderella fünf Punkte A bis E in der Nähe des Ursprungs. Benen-

nen Sie den Punkt E in Z um. Die Punkte A bis D sind wieder Parameter der 
Möbius-Transformation, Z ist der Punkt, den wir iteriert abilden wollen. Bewegen 
Sie den Punkt A etwa auf die Koordinaten (0,5|0), B auf (2|1,5), C auf (–0,5|0,5), D 
auf (0|0) und Z auf (2|0,5). Damit Sie letztere Koordinaten genau treffen, schalten 

Sie zuvor das Gitternetz ein  , verfeinern Sie dessen Abstand auf eine Gitter-

weite von 0,5  und klicken Sie auf den Magneten , mit dessen Hilfe Sie 
exakt auf Gitterpunkte einrasten können. 

b) Die Möbius-Transformation wird nun im Editor von Cindy-Script erstellt. Rufen Sie 
diesen Editor über SCRIPTING / SCRIPTE ERSTELLEN auf: 
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c) Die Scriptsprache ist Ereignis-gesteuert, mögliche Ereignisse sind im linken Fenster-
bereich aufgeführt. Für die Eingabe der Funktion wählen Sie den Ordner INITIALISIE-
RUNG und geben dann im rechten oberen Editorfenster den Funktionscode ein: 
f(x) := (complex(A)*x+complex(B)) / (complex(C)*x+complex(D)) 

d) Nun benötigen wir noch den Programmcode, um diese Funktion wiederholt auf den 
Punkt Z und die jeweiligen Bilder anzuwenden. Dabei müssen wir zuerst berück-
sichtigen, dass dieses Zeichnen der Bildpunkte jedes Mal erneut geschehen muss, 
wenn die Positionen der Punkte A bis D und Z verändert werden. Dies bedeutet, 
dass dieser Teil des Scripts in einen anderen Ordner und zwar den Ordner DRAW 
geschrieben werden muss. Die Anweisungen des ZEICHNEN-Ordners werden jedes 
Mal vor einem Bildschirmrefresh ausgeführt, das ist für unsere Zwecke genau rich-
tig. Klicken Sie den Ordner ZEICHNEN an. 

e) Ins Editorfenster schreiben Sie den Programmcode: 
x = complex(Z); 
Mit dieser Anweisung interpretieren wir die Lage des Punktes Z als komplexe Zahl 
und weisen diese der Variablen x zu. 
Nun müssen wir dafür sorgen, dass dieser Punkt über die definierte Funktion f abge-
bildet wird, dann der entstandene Bildpunkt u.s.w. Wir wollen insgesamt 100 fort-
laufende Bildpunkte erzeugen und verwenden dafür die Funktion repeat(). Diese 
Funktion erwartet zuerst eine Angabe über die Häufigkeit der Durchführung und 
dann einen oder mehrere Befehle, die entsprechend häufig durchgeführt werden 
sollen. Wir schreiben: 
repeat(100, x=f(x); draw(gauss(x))); 
Die erste Anweisung x=f(x) errechnet den Funktionswert und mit der draw()-An-
weisung wird der Punkt gezeichnet. Da die Funktion natürlich eine komplexe Zahl 
liefert und der draw()-Befehl aber Koordinaten verlangt, wird über die gauss()-
Funktion die komplexe Zahl in ein Koordinatenpaar zurückverwandelt. 

f) Um den Programmcode auszuführen, klicken Sie auf die beiden Zahnräder ober-
halb des Editorfensters. Betrachten Sie nun die Zeichenoberfläche von Cinderella. 
Bewegen Sie zunächst den Urbildpunkt Z. Was stellen Sie fest? 

g) Verändern Sie dann den Punkt A. Später auch die anderen Punkte B bis D. 

6. Um das Verhalten der Bildpunkte besser interpretieren zu können, ist es vielleicht hilf-
reich, eine „Abbildungsspur“ aufzuzeichnen. Dazu sollen nicht nur die Punkte, son-
dern auch die jeweiligen Verbindungslinien zwischen diesen gezeichnet werden. Dies 
leistet ebenfalls der draw()-Befehl. Fügen Sie in die repeat-Schleife daher die Anwei-
sung 
draw(gauss(x), gauss(f(x))); 
ein und zwar als erste Anweisung nach der Angabe der Wiederholungszahl: 
repeat(100, draw(gauss(x), gauss(f(x))); x=f(x); draw(gauss(x))); 

7. Im Computeralgebra-System Maxima definieren wir eine Prozedur, mit welcher wir den 
Bildpunkt einer Möbiustransformation bestimmen können. 
moebiusfunktion(z):=rectform((a*z+b)/(c*z+d)); 

a) Die Parameter a bis d der Transformation geben Sie als Konstanten im Direktmodus 
ein, beispielsweise: 
a:1.23+0.21*%i; 
b:5.32-0.43*%i; 
c:-6.51+3.2*%i; 
d:0.8-0.9*%i; 
Berechnen Sie einige Funktionswerte, beispielsweise: 



Albrecht   Übungen zu komplexen Zahlen 

 uebung_komp_14.docx 

moebiusfunktion(3-5*%i); 
−.2333106536079195*%i−.1596833474993848 
und ändern Sie dabei auch immer wieder die Funktionsparameter a bis d ab, 

b) Nun wollen wir unserer Vermutung nachgehen, dass bei festen Parametern a bis d 
der Möbiustransformation unterschiedliche Ausgangswerte immer auf denselben 
Endpunkt hinlaufen, wenn man die Möbiustransformation wiederholt auf das je-
weils erzeugte Bild anwendet. Da diese Annäherung relativ lange dauern kann, 
überlegen wir uns dafür wieder eine Funktion in Maxima. 
Diese Prozedur muss fortlaufend die Möbiusfunktion iterieren, d.h. immer wieder 
auf die entstehenden Bilder angewendet werden. 
Dies soll so lange geschehen, bis ein errechneter Bildpunkt nur noch ganz wenig 
vom vorherigen Bildpunkt abweicht. Diese Abweichung erhalten wir, wenn wir von 
beiden Punkten die Differenz bilden und davon den Betrag bestimmen. 
Sobald dieser Betrag kleiner als ein vorgegebener Wert wird, soll die Iteration auf-
hören und die Maximafunktion die Anzahl der Iterationen und den schließlich er-
reichten Bildpunkt ausgeben. 

c) Analysieren Sie den nachfolgenden Programmtext zunächst und versuchen Sie, sich 
über die Bedeutung der einzelnen Zeilen klar zu werden. Beantworten Sie sich fol-
gende Fragen: Wie wird der Funktionswert bestimmt? Wo findet die Differenzbil-
dung statt? Wo ist der Grenzwert festgelegt, unter den der Betrag der Differenz 
zweier aufeinander folgender Bildpunkte fallen muss, damit die Prozedur termi-
niert? 

 attract(z):=block( 
[i,x,k], 
i:0, 
x:z, 
k:0.0001, 
while abs(x-moebiusfunktion(x))>k do 
( 
     x:moebiusfunktion(x), 
     i:i+1 
), 
print(i), 
x ); 

d) Rufen Sie die Prozedur attract() mit verschiedenen Startwerten auf und überprü-
fen Sie, ob tatsächlich immer dieselbe komplexe Zahl angenähert wird 

e) Variieren Sie die Parameter a bis d. Gehen Sie dabei behutsam vor: Verändern Sie 
immer nur einen Parameter und auch diesen nur marginal. Vielleicht ist es sinnvoll, 
sich eine Tabelle anzulegen, in welcher die Werte der Parameter a bis d, das Proze-
durresultat und die Anzahl der durchgeführten Iterationen notiert sind… 

8. Untersuchen Sie das Verhalten der Iteration an+1 = an² im Bereich der reellen Zahlen. 
Welche Grenzwerte werden in Abhängigkeit von unterschiedlichen Startwerten er-
reicht? Wie „schnell“ erfolgt eine Änderung der Folgenglieder? Stellen Sie sich diese 
dazu als Punkte auf der reellen Zahlenachse vor. 

9. Nun untersuchen Sie die Iteration an+1 = an²+c. Das konstante Glied c setzen wir zu-
nächst auf den Wert –1.  
a) Wie verhält sich diese Iteration bei den Startwerten 1, 0 oder –1? 
b) Was geschieht beim Startwert 0,5? Nehmen Sie zur Beantwortung dieser Frage die 

Tabellenkalkulation EXCEL zu Hilfe. Schreiben Sie in die Zelle A1 den Startwert 0,5 
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der Iteration und in die Zelle B1 die Konstante –1. In A2 lassen Sie sich den ersten 
Iterationswert errechnen, indem Sie dort die benötigte Formel eingeben. 

c) Diese Formel kopieren Sie durch Ziehen in die darunterliegenden 30 Felder. Be-
schreiben Sie das Verhalten der Iteration. 

d) Markieren Sie die Folgenglieder der Iteration in Spalte A und lassen Sie sich ein Li-
niendiagramm erstellen. 

e) Untersuchen Sie weitere Startwerte dieser Iteration. Versuchen Sie durch Probieren 
diejenige „Grenzzahl“ herauszufinden, bei der sich das Verhalten der Iteration 
grundlegend ändert. 

f) Berechnen Sie diese Zahl! Versuchen Sie dann, diese Zahl(en) als Startwerte in die 
EXCEL-Tabelle einzugeben. 

10. Jetzt iterieren wir im Bereich der komplexen Zahlen und tun dies mit Cinderella, um 
schnell einen grafischen Überblick zu erhalten. Unsere Iteration lautet hier ebenfalls 
Zn+1 = Zn

2 + C, 
nun sind allerdings Z und C komplexe Zahlen. 
a) Erzeugen Sie auf der Zeichenfläche in der Nähe des Ursprungs zwei Punkte, die Sie 

Z und C nennen. 
b) Die Zuordnung z ® z² + c definieren wir in Cindy-Script im Ordner INITIALISIERUNG 

als Funktion 
f(x):= x^2+complex(C) 

c) In den Ordner ZEICHNEN kommt die Anweisung, diese Iteration wiederholt auszu-
führen: 
x=complex(Z); 
repeat(100, draw(gauss(x), gauss(f(x))); x=f(x); draw(gauss(x))); 

d) Setzen Sie in Cinderella den Punkt C zunächst auf (–1|0), so wird die bekannte Ite-
ration z ® z² – 1 ausgeführt und Sie können für jede Lage von Z überprüfen, ob die 
Iterationsfolge konvergiert oder nicht. Versuchen Sie eine Grenzlinie festzulegen, 
innerhalb derer die Folge konvergiert und außerhalb derer die Folge gegen Unend-
lich strebt. Experimentieren Sie auch mit anderen Werten für C. 

11. Falls Sie die Thematik interessiert, dann lesen Sie im letzten Kapitel des Skripts die 
Grundlagen nach und führen die angegebenen Schritte im Kapitel Iterieren im Rück-
wärtsgang aus. 
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