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L
osung zu Aufgabe 5

Wenn das Hilberts he Hotel bereits voll belegt ist und 10 neue Gaste eintre en, kann man
diese unterbringen, indem man einfa h alle bisherigen Gaste umziehen lasst: Der Gast aus
Zimmer i wird neu im Zimmer i + 10 untergebra ht. Dana h sind die Zimmer 0; 1; : : : ; 9
fur die neu angekommenen Personen frei.
L
osung zu Aufgabe 6

Wir su hen eine Belegungsstrategie fur das Hilberts he Hotel, in dem alle Zimmer mit
geraden Nummern belegt und alle Zimmer mit ungeraden Nummern frei sind, anhand der
man die Passagiere aus zwei neu angekommenen unendli hen Bussen unterbringen kann.
Hierfur weisen wir dem Passagier B 1:i (also dem Passagier auf Sitzplatz i im ersten der
beiden Busse) das Zimmer mit der Nummer 4  i + 1 zu, und dem Passagier B 2:i (also auf
Sitzplatz i im zweiten Bus) das Zimmer mit der Nummer 4  i + 3.
Damit werden die Passagiere aus dem ersten Bus in den Zimmern 1; 5; 9; 13; : : : untergebra ht und die Passagiere aus dem zweiten Bus in den Zimmern 3; 7; 11; 15; : : :
O enbar haben alle gemass dieser Strategie neu belegten Zimmer ungerade Nummern,
waren also vorher frei, und jeder neu angekommene Passagier erhalt ein eigenes Zimmer.
L
osung zu Aufgabe 7

Wir bezei hnen mit R die Menge aller reellen Zahlen, A := [0; 1℄ := fx 2 R j 0  x  1g
bezei hne die Menge aller reellen Zahlen, die grosser oder glei h 0 und kleiner oder glei h
1 sind, B := [0; 10℄ := fx 2 R j 0  x  10g bezei hne die Menge aller reellen Zahlen, die
grosser oder glei h 0 und kleiner oder glei h 10 sind.
Wir wollen zeigen, dass die Mengen A und B glei h gross sind, also glei h viele Elemente
enthalten. Hierfur mussen wir eine Paarung nden, die jedem Element aus A ein Element
aus B zuordnet und umgekehrt, so dass keines der Elemente ungepaart bleibt. Eine sol he
Paarung kann zum Beispiel jedem Element x aus A das Element y = 10  x aus B zuordnen.
Bei dieser Paarung wird dann glei hzeitig jedem Element y aus B au h ein Element aus
A zugeordnet, n
amli h das Element 101  y . Diese Paarung ordnet o enbar jedem Element
aus A oder B eindeutig einen Partner aus der jeweils anderen Menge zu.
1

g repla ements
L
osung zu Bonus-Aufgabe 2

Hier wollen wir eine Strategie bes hreiben, die das na htli he Zugeln im Hilberts hen Hotel
unnotig ma ht, wenn zu Beginn der Na ht alle Zimmer mit ungeraden Nummern frei sind.
Die Idee ist, bei jeder Unterbringung einer neu angekommenen Gastegruppe wiederum
jedes zweite freie Zimmer frei zu lassen. Dadur h ist si hergestellt, dass fur die eventuell
no h kommende na hste Gruppe wieder genugend viele freie Zimmer zur Verfugung stehen.
Das heisst, die erste ankommende Reisegruppe wird in den Zimmern 1; 5; 9; 13; 17; : : : untergebra ht, die zweite Gruppe in den Zimmern 3; 11; 19; 27; : : :, die dritte Gruppe in den
Zimmern 7; 23; 39; 55; : : : und so weiter. Diese Belegungsstrategie ist in der folgenden Abbildung no h einmal verans hauli ht, dabei sind die bereits belegten Zimmer grau dargestellt.
Zu Beginn der Na ht:
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Unterbringung der ersten Gruppe:
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Unterbringung der zweiten Gruppe:
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Unterbringung der dritten Gruppe:
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Genauer gesagt verwenden wir zur Unterbringung der k-ten ankommenden Reisegruppe,
die wir in dem leeren Hotel unterbringen konnten, folgendes Verfahren: Jeder Gast, der
gemass einer fur das leere Hotel mogli hen Strategie Zimmer i erhielte, wird in Zimmer
k
Zk (i) = 2  (2i + 1)
1 untergebra ht.
Wir bezei hnen die Menge aller potentiell fur die k-te Reisegruppe verwendeten Zimmernummern mit Zk , also Zk := fZk (i) j i = 0; 1; 2; : : :g.
Um die Gultigkeit dieses Verfahrens na hzuweisen, mussen wir einsehen, dass
(a) die Menge Zk fur jedes k gross genug ist, also genauso viele Elemente enthalt wie die
Menge N aller naturli hen Zahlen, und

(b) si h die Mengen Zk und Zl fur k 6= l ni ht ubers hneiden.

Um die Behauptung (a) zu beweisen, mussen wir eine Paarung angeben, die jeder Zahl
i 2 N eindeutig ein Element aus Zk zuordnet; dies kann o enbar das Element Zk (i) =
2k  (2i + 1) 1 sein.
2

Wir zeigen nun no h mit Hilfe eines Widerspru hsbeweises, dass si h Zk und Zl fur beliebige
Werte k und l mit k 6= l ni ht ubers hneiden: Wenn wir das Gegenteil annehmen, dann
existieren Zk (i) und Zl (j ), so dass Zk (i) = Zl (j ), also
2k  (2i + 1)

1 = 2l  (2j + 1)

1

und somit
2k  (2i + 1) = 2l  (2j + 1):

(1)

Wir konnen ohne Eins hrankung der Allgemeinheit annehmen, dass
konnen wir die Glei hung (1) dur h 2k teilen und erhalten:
2i + 1 = 2l

k

 (2

1 = 2l

k

 (2

j

l > k

gilt. Damit

+ 1)

oder aquivalent
j

+ 1)

2i:

(2)

Da l > k gilt, sind beide Terme auf der re hten Seite von Glei hung (2) gerade, was uns den
gewuns hten Widerspru h liefert. Damit haben wir au h die Gultigkeit von Behauptung
(b) na hgewiesen.
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