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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Zeige, dass die Kommutatorgruppe [F, F ] der Thompsongruppe F aus allen Funktionen
f ∈ F besteht, die auf einer Umgebung von 0 sowie für ausreichend groÿe x ∈ R die
Identität sind. Zeige weiter, dass die Kommutatorfaktorgruppe F/[F, F ] isomorph zu Z2

ist.

Hinweis: Die folgende Abbildung könnte hilfreich sein:

p : F →Z2, f 7→
(
log2

(
lim
x→ 0
x>0

f(x)

x

)
, lim
x→∞

f(x)− x
)

Aufgabe 2 (6 Punkte)

a) Finde (mit Beweis) einen metrischen Raum, der die Y-Eigenschaft, aber nicht die
eindeutige Y-Eigenschaft hat.

b) Beweise oder widerlege:R2 mit der Manhattan-Metrik hat die eindeutige Y-Eigenschaft.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei (X, d) ein metrischer Raum und d sogar eine Ultrametrik (siehe Blatt 7, Aufgabe 1).
Zeige, dass (X, d) 0-hyperbolisch ist.

Aufgabe 4 (2 Punkte)

Seien δ1, δ2 > 0. Sei (X1, d1) ein δ1-hyperbolischer Raum und (X2, d2) ein δ2-hyperbolischer
Raum. Für w1 ∈ X1, w2 ∈ X2 sei die Wedge-Summe X1 ∨X2 von X1 und X2 de�niert als
der Quotient der disjunkten Vereinigung X1 tX2 nach der Äquivalenzrelation ∼, wobei

x ∼ y genau dann, wenn x = y oder {x, y} = {w1, w2}

gilt (mit x, y ∈ X1 tX2). Auf X1 ∨X2 de�nieren wir eine Metrik d vermöge

d(x, y) :=

di(x, y), falls x, y ∈ Xi für i = 1, 2

di(x, wi) + dj(wj, y), falls x ∈ Xi, y ∈ Yj und i 6= j

Beweise oder widerlege: (X1∨X2, d) ist wieder ein δ-hyperbolischer Raum (für ein δ > 0).

Abgabe: bis Freitag, den 22.01.2010 um 13:00 im Einwurfkasten im ersten Stock des
Allianzgebäudes bei den Seminarräumen oder zu Beginn der Übung.


