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zu wiederholen: reflexive und irreflexive Halbordnungs- und Ordnungsrelationen, ma-
ximale, minimale, größte u. kleinste Elemente, Hasse-Diagramm, Supremum und Infi-
mum, Wohlordnungen, Abzählbarkeit

1. Prüfen Sie, ob es sich bei den folgenden Relationen um reflexive oder irreflexive
Halbordnungs- bzw. Ordnungsrelationen handelt. Geben Sie jeweils an, ob es größ-
te/kleinste/maximale/minimale Elemente gibt. Zeichnen Sie für (Halb-)Ordnungen
auf endlichen Mengen das Hasse-Diagramm.
a) % ⊆M ×M , M = {2, 5, 7, 10, 14, 35, 70}, (m, n) ∈ %⇐⇒ m|n.
b) % ⊆ R×R, (x, y) ∈ %⇐⇒ ex ≤ ey

c) % ⊆ C×C, (z, w) ∈ %⇐⇒ |z| ≤ |w|. Kann man hier durch eine Modifikation
eine Halbordnungs-, ggf. sogar Ordnungsrelation erhalten?

d) % ⊆M×M , M = {a, b, c, d}, % = {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, c), (a, c)}

2. In R, versehen mit der üblichen Ordnungsrelation ≤, sei die Menge
A =

{
1− 1

n
|n ∈ N \ {0}

}
gegeben. Ermitteln Sie sup

R

A und inf
R

A.

3. Die übliche ≤-Relation auf N ist bekanntlich eine Wohlordnung. Wie kann man
eine Wohlordnung auf Z konstruieren?

4. Das sogenannte Hilbertsche Hotel besitzt abzählbar unendlich viele Zimmer (der
Einfachheit halber nur Einzelzimmer) und ist voll belegt.
a) Es erscheint ein weiterer Gast.
b) Es kommt ein großer Bus mit abzählbar unendlich vielen weiteren Gästen an.
c) Es kommen abzählbar unendlich viele Busse mit jeweils abzählbar unendlich

vielen weiteren Gästen an.
d) Zu einer Konferenz kommen unendlich viele Delegierte, die Namensschilder

tragen. Das Namensschild besteht jeweils aus einer unendlichen Folge von
Nullen und Einsen. Es sind so viele Delegierte, dass alle derartigen Namens-
schilder vorkommen.

Entscheiden Sie jeweils, ob (bei voll belegtem Hotel) die zusätzlichen Gäste noch
untergebracht werden können, und wenn ja, wie.


