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Aufgabe 1 (Primzahlen und Binomialkoeffizienten.). Zeigen Sie:
Für jede Primzahl p und jede natürliche Zahl n gilt(

np − 1

p − 1

)
≡ 1 mod p.

Hinweis: Beweisen Sie zunächst den Satz von Wilson: Eine natürliche Zahl
p ≥ 2 ist genau dann eine Primzahl, wenn (p − 1)! ≡ −1 mod p gilt.

Aufgabe 2 (Probabilistische Primzahltests). Mit dem AKS-Test kann man
deterministisch prüfen, ob eine natürliche Zahl prim ist oder nicht. Wir be-
trachten nun aber einen randomisierten Test, den Miller-Rabin-Test.
Sei n ≥ 3 ungerade und sei a ∈ {2, 3, . . . , n−2}. Dann gibt es eine eindeutige
ungerade Zahl d mit n−1 = d ·2m und m > 0. Wir prüfen nun, ob entweder
ad ≡ 1 mod n oder ad ·2j ≡ −1 mod n für ein 0 ≤ j < m gilt.

• Falls nicht, so ist n auf jeden Fall zusammengesetzt (a heißt dann Zeuge
für die Zusammengesetztheit von n).

• Falls ja, so könnte es sich um eine Primzahl handeln (Primzahlen wer-
den den Test immer bestehen).

• Die Fehlerwahrscheinlichkeit (also die Chance, dass eine zusammenge-
setzte Zahl den Test besteht) ist höchstens 25%.

Diese Tatsachen dürfen Sie ohne Beweis verwenden.

1. Testen Sie mit dem Miller-Rabin-Test, ob n = 5 prim ist.

2. Testen Sie, ob n = 121 prim ist, zunächst mit a = 3, dann wählen Sie
eine beliebige andere Basis.

Aufgabe 3. Begründen Sie, ob folgende Aussagen wahr oder falsch sind:

1. Jede reguläre Sprache ist dünn.

2. Jede endliche Vereinigung dünner Sprachen ist dünn.

3. Jeder endliche Schnitt nicht dünner Sprachen ist nicht dünn.
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4. Endliche Schnitte nicht dünner Sprachen, welche paarweise nicht dünnen
Schnitt haben, sind nicht dünn.

5. Jede unendliche Vereinigung dünner Sprachen ist dünn.

6. Sei |Σ| ≥ 2. Das Komplement dünner Sprachen L ⊆ Σ∗ ist stets nicht
dünn.

7. Sei |Σ| ≥ 2. Das Komplement nicht dünner Sprachen L ⊆ Σ∗ ist stets
dünn.

8. Die Menge der Primzahlen in Binärdarstellung ist dünn.
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