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Aufgabe 1 (Hauptsatz für endlich erzeugte, abelsche Gruppen) (4 Punkte)
Es sei G eine endlich erzeugte, abelsche Gruppe. Zeige, dass es einen Gruppenisomorphis-
mus

Φ : Zm×(Z /e1Z)× · · · × (Z /er Z) −→ G

gibt, wobei m, r ∈ N0 und e1 | · · · | er natürliche Zahlen sind, die sich sukzessive teilen.
Hinweis: Wähle einen surjektiven Gruppenhomomorphismus Φ̃ : Zk→G für geeignetes
k ∈ N und wende den Elementarteilersatz auf den Kern von Φ̃ an.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es sei e ∈ N. Wie viele Untergruppen von Index e gibt es in Z2? Begründe Deine Antwort!

Aufgabe 3 (4 Punkte)
In dieser Aufgabe soll gezeigt werden, dass X4 + Y 4 = Z4 keine ganzzahlige Lösung
(x, y, z) ∈ Z3 mit xyz 6= 0 hat. Ein möglicher Weg dahin ist der folgende:

a) Zeige: Wenn X4 + Y 4 = Z4 eine Lösung (x, y, z), xyz 6= 0 hat, dann existiert ein
primitives pythagoräisches Tripel (x2

0, y
2
0, z

2
0).

b) Zeige unter Benutzung der Parametrisierung von primitiven pythagoräischen Tripeln:
Ist (a, b, c) ein primitives pythagoräisches Tripel, bei dem a = u2 und b = v2 Quadrate
sind, dann gibt es w, t ∈ N, t < c, so dass (u, 2w2, t2) ein primitives pythagoräisches
Tripel ist.

c) Konstruiere aus dem gefundenen Tripel (u, 2w2, t2) ein primitives pythagoräisches Tri-
pel (k, l, t), so dass k und l Quadrate sind.

d) Folgere, dass X4 + Y 4 = Z4 keine Lösung (x, y, z) ∈ Z3 mit xyz 6= 0 besitzt.

Bitte wenden!



Aufgabe 4 (4 Punkte)
Es seien a, b, c ∈ Z. Wir betrachten die diophantische Kubik

(∗) Y 2 = X3 + aX2 + bX + c.

a) Es sei f ∈ Q[X] ein Polynom von Grad 3. Zeige: Hat f zwei rationale Nullstellen α, β,
so ist auch die dritte Nullstelle rational. Gib eine Formel für die dritte Nullstelle in
Abhängigkeit von α, β und den Koe�zienten von f an.1

b) Es seien P = (x1, y1), Q = (x2, y2) ∈ Q2 zwei rationale Lösungen von (∗) mit x1 6= x2.
Zeige, dass die Gerade durch P und Q die Kubik (∗) in einem dritten Punkt R ∈ Q2

schneidet und berechne dessen Koordinaten (in Abhängigkeit von P , Q und a, b, c).

c) Nun sei speziell a = b = 0, c = 17. Dann sind P = (2, 5) und Q = (−1, 4) rationale
Lösungen von (∗). Berechne R.

Abgabe: bis Mittwoch, den 09.06.2010 um 14:00 im Einwurfkasten im ersten Stock der
Fritz-Erler-Straÿe 1�3 (Eingang links neben der Math. Bibliothek) vor den Seminarräumen
Z1 und Z2 oder zu Beginn der Übung.

1Nullstellen seien hier immer mit Vielfachheit gezählt. Ein Polynom in Q[X] von Grad n hat in C also
n (nicht notwendig verschiedene) Nullstellen.


