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2. Hausaufgabe
Musterlösungen

1. a) irreflexiv, da ∀x : (x, x) 6∈ %.
transitiv, da (x, y) ∈ % ∧ (y, z) ∈ % ⇒ (x, z) ∈ % (die einzigen Paare in
dieser Relation, bei denen die linke Seite der Implikation wahr und folglich
die rechte Seite zu überprüfen ist, sind (1, 3) und (3, 5), und es gilt tatsächlich
(1, 5) ∈ %.)
⇒ irreflexive Halbordnung. Keine Ordnung, da z. B. 4 und 3 nicht vergleichbar
((4, 3) 6∈ % ∧ (3, 4) 6∈ %).
minimale Elemente: 1,2, maximale Elemente: 2,4,5 (keine kleinsten und größ-
ten, da nicht mit allen vergleichbar)
Hasse-Diagramm:
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2. Wir haben A = {2, 3
2 , 4

3 , . . .}.
Offenbar ist 2 (und damit auch jede größere Zahl) eine obere Schranke für A, und
da 2 ∈ A, kann es keine kleinere obere Schranke geben, also ist sup

R

A = 2.

Weiterhin ist offenbar x ≥ 1 für alle x ∈ A, also ist 1 untere Schranke. Da
lim

n→∞
n

n−1 = 1, kommen die Elemente aus A beliebig nahe an 1 heran, d. h. für
ein beliebiges y > 1 gibt es stets ein n ∈ N mit 1 < n

n−1 < y. Eine solche Zahl
y > 1 kann somit keine untere Schranke für A sein, d. h. 1 ist die größte untere
Schranke: inf

R
A = 1.

3. Zusatzaufgabe: Aus Vorlesung bzw. Übung ist bekannt, dass die Vereinigung ab-
zählbar unendlich vieler abzählbar unendlicher Mengen wieder abzählbar unendlich
ist.
Diese Aussage gilt auch, wenn man „abzählbar unendlich“ durch „abzählbar“ (d. h.
endlich oder abzählbar unendlich) ersetzt.
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Für eine feste natürliche Zahl k ≥ 1 ist die Menge Wk aller Wörter aus genau k
Buchstaben endlich, denn es gibt offenbar genau 26k derartige Wörter. Die Menge
W ist jetzt offenbar die Vereinigung aller Wk: W =

⋃
k∈N+

Wk. Somit ist W als

Vereinigung abzählbar unendlich vieler abzählbarer (hier konkret sogar endlicher)
Mengen abzählbar. Genauer ist es sogar abzählbar unendlich, da es mindestens ein
Wort jeder Länge k ∈ N+ und somit unendlich viele Wörter enthält.
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