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Übung 1
Aufgabe 1 - nicht schriftlich
Diskutieren Sie in Ihrer Übungsabgabegruppe ausführlich unsere Definition der Kongruenz
von Strecken, also

Definition 0.1 (Kongruenz). Sei P eine Menge. Eine Relation Kongruenz (im Zeichen
≡) auf der Menge der Strecken, also ≡ ⊆ (P ×P)× (P ×P), nennen wir eine Kongruenz-
Relation, wenn

1) ≡ eine Äquivalenzrelation auf (P × P)× (P × P) ist.

2) für alle verschiedenen Punkte A, B gilt: AA ≡ BB 6≡ AB ≡ BA .

Das Paar (P,≡) nennen wir eine Kongruenz-Struktur.

Verwenden Sie zur Diskussion auch die folgenden Zeilen: Üblicherweise „ordnet“ ein Lineal
jeder Strecke eine Zahl als ihre Länge zu, eben durch schlichtes messen des Abstandes, wobei
es keine Rolle spielt, ob man von A nach B misst oder umgekehrt. Durch die Messergebnisse
sind Strecken miteinander vergleichbar (es besteht also eine Relation zwischen ihnen), und es
treten für zwei Strecken AB,CD die folgenden drei groben und äußerst einfachen Vergleichs-
Fälle auf:
AB ist kürzer als CD (in etwa hat eine Messung ergeben AB = 3cm und CD = 5cm) oder
AB ist länger als CD oder AB ist gleichlang wie CD.
Man würde vielleicht mit einer nichtnegativen Abstandsfunktion |.| schreiben: |AB| < |CD|,
|AB| > |CD|, |AB| = |CD|. Fasst man die ersten beiden Fälle zusammen, so hat man nur
noch die Fallunterscheidung:
AB ist gleichlang wie CD oder nicht gleichlang.
Im obigen Sinne hieße es ganz kurz geschrieben: |AB| = |CD| ∨ |AB| 6= |CD|.
Das heißt, man gewinnt auf diese Weise die für uns im Augenblick einzig wertvolle (man sagt
auch elementare) Beziehung zwischen den Strecken, nämlich die, gleichlang zu sein. Die Un-
gleichheit von Strecken spielt zunächst bei uns keine so große geometrische Rolle. Die wertvolle
Beziehung „gleichlang“ nennt man Kongruenz und bezeichnet sie mit ≡. Wir versuchen den
Begriff der Kongruenz gegenüber „gleichlang“ vorzuziehen, da bei uns letzterer stets irgendwel-
che Messwerte (3cm, etc.) assoziiert, aber wir interessieren uns ja gar nicht für die eigentliche
Länge einer Strecke. Die Kongruenz ist nach obiger Definition eine Äquivalenzrelation (warum
eigentlich, begründen Sie!) mit gewissen zusätzlichen, von der Abstandsfunktion herrühren-
den Eigenschaften. Wir verwenden also die äußerst ökonomische Kongruenz als Ersatz für eine
raffinierte mit reellen Zahlen hantierende Abstandsfunktion.

Bearbeitung bis Freitag, den 18. März bis 10 Uhr - über die Art der Abgaben werden noch Informationen folgen
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Aufgabe 2
Zunächst definieren wir in Anlehnung an oben - aber wesentlich einfacher - eine Art „nichtne-
gativen Abstandsfunktion“:

Definition 0.2. Sei M eine Menge und d : M ×M → R≥0 eine Abbildung mit folgenden
Eigenschaften:

1. Für alle A,B ∈M gilt: d(A,B) = 0⇔ A = B.

2. Für alle A,B ∈M gilt: d(A,B) = d(B,A)

Dann heißt d eine Pseudo-Metrik auf M .

Wenn eine Pseudo-Metrik auf einer Menge M vorliegt, können wir bereits eine spezielle Kon-
gruenz von Strecken AB, CD mit A,B,C,D ∈M definieren, nämlich

(∗) AB ≡ CD :⇔ d(A,B) = d(C,D)

Dies wollen wir uns an den folgenden zwei Konkretisierungen überlegen.

a) Sei P eine Menge und sei d1 definiert durch d1(A,B) := 0 für A = B und d1(A,B) := 1
für A 6= B.

i) Man zeige, dass d1 eine Pseudo-Metrik ist.

ii) Man zeige, dass das Paar (P,≡) eine Kongruenz-Struktur ist, wobei die Relation ≡
gemäß (∗) definiert ist.

b) Wir betrachten nun die Menge R2 := {(x, y) | x, y ∈ R} und es sei d2 definiert durch

d2((x1, y1), (x2, y2)) :=
√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

i) Man zeige, dass d2 eine Pseudo-Metrik ist.

ii) Man zeige, dass das Paar (R2,≡) eine Kongruenz-Struktur ist, wobei die Relation ≡
gemäß (∗) definiert ist.

Bearbeitung bis Freitag, den 18. März bis 10 Uhr - über die Art der Abgaben werden noch Informationen folgen


