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Aufgabe 1 (2 Punkte)

Seien P = 〈X |R〉, P ′ = 〈X ′ |R′〉 zwei endliche Präsentationen derselben Gruppe G.
Zeige: Ist das Wortproblem für P entscheidbar, so auch für P ′.

Aufgabe 2 (3 Punkte)

Zeige, dass in einer endlich erzeugten, freien Gruppe das Konjugationsproblem entscheid-
bar ist.

Aufgabe 3 (6 Punkte)

a) Gegeben sei eine exakte Sequenz

1 - K
f- G

g- H - 1

von Gruppen. K und H seien endlich präsentierte Gruppen. Zeige, dass dann auch G
endlich präsentiert ist und gib eine Präsentation von G (abhängig von Präsentationen
von K und H und den Homomorphismen f , g) an.

Hinweis: Bei der Auswahl von de�nierenden Relationen für G sollte man beachten, dass

f(K) eine normale Untergruppe von G werden muss. Will man auÿerdem de�nierende

Relationen für H zu solchen von G machen, so müssen diese in G noch nicht trivial

sein, wohl aber im Kern von g liegen.

b) Nun soll mithilfe von Teil a) eine Präsentation von

PSL2(Z) = SL2(Z)/{± ( 1 0
0 1 )}

bestimmt werden. Sei dazu π : SL2(Z)→PSL2(Z) die kanonische Projektion; sei wei-
ter G die Gruppe aus Aufgabe 4 von Blatt 8 und Γ(2) = π(G), und sei schlieÿlich
PSL2(Z /2Z) =

{
A ∈ (Z /2Z)2×2 | det A = 1

}
. Benutze die Exaktheit der Sequenz

1 - Γ(2)
ι- PSL2(Z)

κ- PSL2(Z /2Z) - 1,

um eine Gruppenpräsentation für PSL2(Z) herzuleiten. Dabei ist ι die von G ≤ SL2(Z)
induzierte Inklusion und κ der Gruppenhomomorphismus, der durch Bilden der Rest-
klassen modulo 2 der Matrixeinträge induziert wird.

Bitte wenden!



Aufgabe 4 (5 Punkte)

Die endliche Gruppe G sei durch eine endliche Präsentation G = 〈X |R〉 gegeben. Be-
schreibe einen Algorithmus, der das Wortproblem für G löst.

Hinweis: Zeige, dass man sowohl die Elemente in der von R erzeugten normalen Un-

tergruppe von F (X) wie auch Homomorphismen G→Sn, n ∈ N, aufzählen kann und

betrachte abwechselnd Einträge aus den beiden Listen um herauszu�nden, ob ein Wort

über X ∪X−1 in G trivial ist.

Abgabe: bis Freitag, den 15.01.2010 um 13:00 im Einwurfkasten im ersten Stock des
Allianzgebäudes bei den Seminarräumen oder zu Beginn der Übung.


