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Aufgabe 1 (8 Punkte)
Es sei 𝑘 ein algebraisch abgeschlossener Körper. Der Raum 𝔸𝑛(𝑘) × ℙ𝑛−1(𝑘) lässt sich als Teilmen-
ge 𝑈(𝑋0) × ℙ𝑛−1(𝑘) ⊂ ℙ𝑛(𝑘) × ℙ𝑛−1(𝑘) auffassen. Funktionen auf 𝔸𝑛(𝑘) × ℙ𝑛−1(𝑘) können wir dann
als Polynome 𝑓(𝑋1,… ,𝑋𝑛, 𝑌1,… ,𝑌𝑛) interpretieren, welche homogen in den Variablen 𝑌𝑖 sind.

Es sei nun 𝐵0 ⊆ 𝔸𝑛(𝑘) × ℙ𝑛−1(𝑘) die Verschwindungsmenge der Polynome 𝑋𝑖𝑌𝑗 −𝑋𝑗𝑌𝑖. Weiter sei 𝜑
die Komposition 𝐵0 ↪ 𝔸𝑛(𝑘) × ℙ𝑛−1 → 𝔸𝑛(𝑘).

(a) Zeigen Sie, dass die Faser 𝜑−1(𝑃) für jeden Punkt 𝑃 ∈ 𝔸𝑛(𝑘) ∖ {0} aus nur einem einzigen
Punkt besteht. Berechnen Sie auch die Faser 𝐸 = 𝜑−1(0) von 𝜑 über 0. Diese Faser wird auch
exzeptionelle Kurve genannt.

(b) Seien 𝑎1,… ,𝑎𝑛 ∈ 𝑘, so dass mindestens ein 𝑎𝑖 nicht verschwindet. Weiter bezeichne 𝐺 die
Gerade 𝑥𝑖 = 𝑎𝑖𝑡, 𝑡 ∈ 𝑘. Berechnen Sie den Abschluss von 𝜑−1(𝐺 ∖ {0}) in 𝐵0.

(c) Zeigen Sie, dass 𝐵0 irreduzibel ist.

Seien nun 𝑛 = 2, 𝑉 ⊆ 𝔸2(𝑘) eine Varietät und �̃� der Abschluss des Urbilds 𝜑−1(𝑉 ∖ {0}) ⊆ 𝐵0 in 𝐵0.
Man nennt �̃� auch die strikte Transformierte von 𝑉.

(d) Zeigen Sie, dass die Einschränkung von 𝜑 auf �̃� eine birationale Äquivalenz �̃� → 𝑉 definiert.

(e) Geben Sie eine möglichst genaue Beschreibung von �̃� und 𝐸 ∩ �̃� für die folgenden Varietäten 𝑉:

(i) 𝑉 = 𝑉(𝑌2 −𝑋2(𝑋+ 1)) ⊆ 𝔸2(𝑘)

(ii) 𝑉 = 𝑉(𝑌2 −𝑋3) ⊆ 𝔸2(𝑘)

(f) Betrachten Sie nun die rationale Abbildung 𝑖∶ 𝔸2(𝑘)⇢ℙ2(𝑘), welche durch 𝑖(𝑥,𝑦) = (𝑥 ∶ 𝑦)
gegeben ist. Zeigen Sie, dass es einen Morphismus 𝑗∶ 𝐵0 → ℙ2(𝑘) gibt, so dass 𝑗(𝑥) = 𝑖𝜑(𝑥)
für alle 𝑥 ∈ 𝐵0 mit der Eigenschaft, dass 𝑖 bei 𝜑(𝑥) definiert ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Wieder sei 𝑘 ein algebraisch abgeschlossener Körper. Für 𝑛,𝑑 ≥ 1 seien 𝑀0,… ,𝑀𝑁 alle Monome vom
Grad 𝑑 in 𝑘[𝑋0,… ,𝑋𝑛]. Eine einfache Rechnung zeigt 𝑁 = (𝑑+𝑛

𝑛 ) − 1 = (𝑑+𝑛
𝑑 ) − 1. Wir betrachten den

Morphismus

𝜙∶ { ℙ𝑛(𝑘) → ℙ𝑁(𝑘)
𝑥 ↦ (𝑀0(𝑥) ∶ … ∶ 𝑀𝑁(𝑥)) ,

welcher auch Veronese-Einbettung von ℙ𝑛(𝑘) in ℙ𝑁(𝑘) heißt. Zeigen Sie:

(a) Bild(𝜙) ist eine projektive Varietät in ℙ𝑁(𝑘).

(b) 𝜙∶ ℙ𝑛(𝑘) → Bild(𝜙) ist ein Isomorphismus.

(c) Ist 𝑓 ∈ 𝑘[𝑋0,… ,𝑋𝑛] ein homogenes Polynom vom Grad 𝑑, so gibt es ein lineares homogenes
Polynom 𝐹 ∈ 𝑘[𝑌0,… ,𝑌𝑁] mit 𝜙(𝑉(𝑓)) = Bild(𝜙) ∩𝑉(𝐹).

(d) Bestimme Bild(𝜙) für 𝑛 = 1 und 𝑑 = 3.
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