
Aufgaben vom 18. Juni 2009.

Achtung:
Der Schülerzirkel findet am 25. Juni und 02. Juli 2009 in einem anderen Raum statt!
Wir treffen uns vor dem üblichen Raum und gehen in den Ersatzraum.
Bitte seid pünktlich!!!

Am 09. Juli 2009 findet der Schülerzirkel normal statt.
Danach beginnen die Sommerferien.
Nach den Sommerferien findet das erste Treffen am 03. September 2009 statt.

Wir haben letztes Mal die komplexen Zahlen bahandelt. Eine komplexe Zahl z ist ein Paar von
reellen Zahlen a und b. Wir schreiben so ein Paar als (a, b) oder als a + ib und erlauben ein

”Umschreiben“ der Zahl. Beispielsweise bezeichnen (1,−3), 1 + i(−3), 1 + (−3)i und 1 − 3i ein
und dieselbe komplexe Zahl.

Die reellen Zahlen entsprechen dabei den komplexen Zahlen für die b = 0 gilt. Eine reelle Zahl a
kann also als komplexe Zahl (a, 0) = a + 0i aufgefaßt werden. Die komplexen Zahlen, die a = 0
erfüllen, haben einen speziellen Namen. Sie werden rein imaginär genannt.

Aufgabe 1. Da eine komplexe Zahl ein Zahlenpaar ist, entspricht jede komplexe Zahl einem
Punkt in der Ebene.

(a) Markiere in der Ebenen die ganzen Zahlen, die größer als −4 und kleiner als 5 sind.
(b) Markiere die komplexen Zahlen z1 = 2 + 3i und z2 = (−2,−1) in der Zahlenebene.

Aufgabe 2. Komplexe Zahlen können wir addieren und multiplizieren. Für die komplexen Zahlen
z1 = a+ ib und z2 = c+ id gilt:

z1 + z2 = (a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d)

z1 · z2 = (a, b) · (c, d) = (ac− bd, ad+ bc)

beziehungsweise (lediglich anders aufgeschrieben!)

z1 + z2 = (a+ ib) + (c+ id) = (a+ c) + i(b+ d)

z1 · z2 = (a+ ib) · (c+ id) = (ac− bd) + i(ad+ bc)

Was ist z1 + z2 und z1 · z2, falls gilt:

(a) z1 = (3, 0) und z2 = (−2, 0)
(b) z1 = (0, 1) und z2 = (0, 1)
(c) z1 = 3 + 2i und z2 = 1− 3i

Kannst Du folgende Aussagen begründen?

(i) Die Summe und das Produkt zweier reeller Zahlen (aufgefaßt als komplexe Zahlen) ist eine
reelle Zahl.

(ii) Die Summe zweier rein imaginärer Zahlen ist rein imaginär und deren Produkt ist reell.



Aufgabe 3

(a) Die Zahl z = (a,−b) = a − ib wird auch zu z = (a, b) = a + ib komplex konjugiert genannt.
Berechne z · z für

(i) z = (2, 3) = 2 + 3i
(ii) z = (−1,−1) = −1− i

Ist die Behauptung, dass z · z stets eine reelle Zahl ist, wahr?
(b) Die komplex konjugierten Zahlen sind sehr praktisch, mit ihrer Hilfe kann man durch komplexe

Zahlen dividieren. Berechne w := z
z·z und z · w für

(a) z = (5, 4) = 5 + 4i
(b) z = (2,−5) = 2− 5i
Begründe, dass stets z ·w = 1 gilt! Das bedeutet, dass wir mit z

z·z multiplizieren können, wenn
wir durch z teilen wollen.

(c) Berechne 3−4i
2+5i !

Aufgabe 4
Eine andere Art, zwei komplexe Zahlen zu multiplizieren geht folgendermaßen, falls beide von Null
verschieden sind.

Eine von Null verschiedene komplexe Zahl z = a + ib können wir als Punkt Pz = (a, b) in der
Ebene auffassen, der nicht der Koordinatenursprung ist. Betrachte die Strecke mit Endpunkten 0
und Pz. Die Länge `z der Strecke ist

√
a2 + b2 und sie beschreibt zusammen mit dem Strahl der

positiven reellen Zahlen einen Winkel αz (von dem Strahl zur Strecke gegen den Uhrzeigersinn).

Zwei von Null verschiedene Zahlen u und v können wir multiplizieren, indem wir deren Längen
multiplizieren und deren Winkel addieren und den Rest bezüglich 360 deg nehmen.

(a) Betrachte die komplexe Zahl z = (1, 1) = 1 + i. Wie groß sind `z und αz?
(b) Berechne z2, z3, z4, . . ., z8 für z = (1, 1) = 1 + i.
(c) Was ist z2 für z = (−2,−2) = −2− 2i?
(d) Markiere alle komplexen Zahlen in der Ebene, deren Quadrat 1 ergibt.
(e) Markiere alle komplexen Zahlen in der Ebene, deren Quadrat −1 ergibt.


