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32. Bestimmen Sie die Anzahl aller 6-stelligen Primzahlen. Vergleichen Sie die Laufzeiten mit cputime()
oder timeit (Letzteres kann eine Weile dauern, weil mehrere Durchläufe gemessen werden!).

(a) Unter Verwendung einer for-Schleife und Integer.is_prime().

(b) Unter Verwendung einer while-Schleife und Integer.is_prime().

(c) Unter Verwendung einer while-Schleife und Integer.next_prime().

(d) Erstelle eine Liste aller 6-stelligen Primzahlzwillinge (d.h., Paare von Primzahlen (p, q), sodaß
q = p + 2).

(e) Modifizieren Sie anschließend den Code so, daß eine Liste der Primzahlen erstellt wird
(list.append).

(f) Erstellen Sie eine Liste aller 6-stelligen Primzahlzwillinge (d.h., Paare von Primzahlen (p, q),
sodaß q = p + 2).

33. (a) Implementieren Sie in Sage eine Funktion, die die Glieder der Folge M0 = M1 = 1 und

Mn =
2n + 1

n + 2
Mn−1 +

3n− 3

n + 2
Mn−2

rekursiv (@cached_function) berechnet.

(b) Verifizieren Sie für n = 1, 2, . . . , 100, daß diese Folge die Identität

n−2∑
k=0

MkMn−2−k = Mn −Mn−1

erfüllt.

34. Lösen Sie die Aufgaben 26, a)–h) mit Sage und lösen Sie außerdem die Gleichung

z7 − 4 z6 + 4 z5 + 5 z3 − 19 z2 + 16 z + 4 = 0 (k)

auf möglichst viele Arten.

Hinweise: diff, integrate, sum

Ad a), b) und (k): Vergleichen Sie verschiedene Verfahren, z.B. solve, .solve(...,to_poly_

solve=True), und find_root im SymbolicRing, (lesen Sie die Informationen zu Expression.

solve? und Expression.find_root? oder die Hinweise auf dieser Internetseite1 durch). Versuchen
Sie jeweils, alle Lösungen zu finden und eine Liste der Lösungen zu erstellen.

Ad a) und (k) Reine Polynomgleichungen können auch in den Polynomringen P.<x>=QQ[], RR[],
CC[], QQbar[], AA[] gelöst werden, entweder mit .roots(), oder .factor(). Mit dem Befehl
.roots(ring=...) können Lösungen in den Ringen RR[] und QQ[] gesucht werden, ohne das
Polynom zu umzuwandeln.

35. Führen Sie eine Kurvendiskussion der Funktion

f = ln(1 + x2)− exp(−x) cosx + x2 sin(x) + ln
√
m

im Intervall [−5, 5] durch, wobei für m die Matrikelnummer modulo 2018 einzusetzen ist. Bestimmen
Sie numerisch alle Nullstellen, Maxima und Minima sowie die Wendepunkte. Erstellen Sie ein Bild
in dem alle Nullstellen rot, alle lokalen Maxima grün, alle lokalen Minima blau und die Tangenten
in allen Wendepunkte schwarz eingezeichnet sind.

Hinweise: .find_root(), plot(), point(). Grafiken können mit
”
+“kombiniert werden.

1https://doc.sagemath.org/html/en/reference/calculus/sage/symbolic/relation.html#solving
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Abgabe der Lösungen:

Die Abgabe der Lösungen (*.m-Files und Grafiken) muß über Kreuzlliste2 erfolgen.

Die Filenamen müssen dem Schema bsp_nummer, gefolgt von der Filextension, entsprechen. Andere
Filebezeichner zählen nicht als abgegebene Files.

Abzugebende Files (auch als ein zip-File möglich):
bsp_32.sws, bsp_33.sws, bsp_34.sws, bsp_35.sws.

F. Lehner 14. Dezember 2020, 11:40

2http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/Modus_WS_20.html
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