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Aufgabe 1 (4 Punkte)

a) Eine Gruppe G mit #G = 55 operiere auf einer Menge M mit #M = 39. Zeige: Die Operation
besitzt dann mindestens einen Fixpunkt.

b) G operiere auf M , dabei seien m1,m2 in der gleichen G-Bahn. Gib einen Zusammenhang zwischen
den Stabilisatoren an, der insbesondere zeigt, dass diese isomorph sind.

c) Seien G,H zwei Gruppen. Es seien folgende Abbildungen Aut(G) × Hom(G,H) → Hom(G,H)
gegeben:
• ϕ • ψ = ψ ◦ ϕ.
• ϕ � ψ = ψ ◦ ϕ−1.

Zeige jeweils, dass dies eine Gruppenoperation definiert, oder finde ein konkretes Gegenbeispiel für
die Behauptung.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es seien G eine endliche Gruppe, n eine natürliche Zahl und

M := Abb(G, {1, . . . , n}).

Auf M haben wir die Gruppenoperation

• : G×M →M,∀g, x ∈ G, f ∈M : (g • f)(x) := f(xg).

a) Was sind die Fixpunkte dieser Operation? Wie viele davon gibt es?

b) Es seien H ≤ G eine Untergruppe und n > 1. Gib eine Abbildung f ∈M an, die H als Stabilisator
hat.

c) Nun sei G zyklisch von Ordnung p, wobei p eine Primzahl ist. Benutze die Bahnbilanzformel und
a), um zu zeigen, dass cp − c für alle c ∈ N ein Vielfaches von p ist.
(Dies ist der kleine Satz von Fermat.)

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Sei H = {z ∈ C : Im(z) > 0} und SL2(R) = {A ∈ R2×2 : det(A) = 1}.
Glaube1, dass SL2(R) auf H operiert vermöge(

a b
c d

)
• z = az + b

cz + d
.

a) Zeige, dass die Operation transitiv ist.

b) Berechne den Stabilisator StabSL2(R)(i).

c) Berechne {A ∈ SL2(R) : A • z = z für alle z ∈ H}.

d) Finde eine Gruppe, die transitiv und treu2 auf H operiert.

1Glaube es, rechne es nach oder bitte deinen Tutor, dir das zu zeigen!
2Eine Operation einer Gruppe G auf einer Menge M heißt treu, wenn kein Element außer eG trivial operiert. Der Grup-

penhomomorphismus von G nach Sym(M) ist also injektiv.



Aufgabe 4 (4 Punkte (+1))
Sechsundzwanzig Zwerge hatten sich in eine Höhle verirrt, in der sie schnell von einigen Zauberern fest-
gehalten wurden. Diese Zauberer konnten die Zwerge vertauschen, wobei die folgenden Regeln galten:
Der Chefzauberer hatte alles vergessen und kümmerte sich nur noch um die Organisation. Er pflegte zu
sagen: ”Nur Chefs dürfen trivial vertauschen.“ Mit jedem Fingerschnippen tat er nichts.
Jeder andere Zauberer konnte die Zwerge auf genau eine Art bewegen, und zwar so, dass die Zwerge in
Paaren die Plätze tauschten und insgesamt keiner der sechsundzwanzig am Platz blieb.
Für beliebige zwei der Zauberer gab es einen dritten, der bewirken konnte, was passiert wäre, wenn erst
der erste und dann der zweite seinen Trick ausgeführt hätte.

Nachdem die Zauberer eine Zeitlang so mit den Zwergen gespielt hatten, jeder Zwerg hatte mittler-
weile schon mit jedem anderen den Platz wechseln müssen, wurde es den Zwergen langsam unheimlich,
bis Rumpel auf einmal aufwachte und erleichtert feststellte, dass alles nur ein Traum gewesen war. Diesen
erzählte er allen anderen, worauf Oberschlau sagte: ”Dass das ein Traum war, hättest du doch schon
während des Traums merken müssen, denn deine Geschichte ist unmöglich. Schließlich waren die Zaube-
reien ja ein Vektorraum über dem Körper mit zwei Elementen und die Anzahl der Zwerge entsprach doch
genau der Anzahl der möglichen Zaubereien.“ Als er Rumpels verdutztes Gesicht sah, fügte er hinzu:

”Die Zwerge bilden hier doch sogar einen affinen Raum über den Zaubereien. Das kann doch alles gar
nicht stimmen!“

Präzisiere, was Oberschlau gemeint hat! Zeige, dass die Menge der Zwerge und Zaubereien gleichmächtig
sein müssten, und führe dies zu einem Widerspruch! (Vereinfachend darfst du dafür übrigens gerne anneh-
men, dass keine zwei Zauberer den gleichen Trick ausführen, das wäre in Zaubererkreisen eher verpönt.)

Einen Zusatzpunkt erhältst du, wenn du dem überforderten Rumpel auch noch erklärst, was das Ganze
mit affinen Räumen zu tun hat.

Abgabe bis Dienstag, 22. Mai, 9:40 Uhr im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45 Uhr
oder auch vorher direkt bei deinem Übungsleiter.


