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Lineare Algebra und analytische Geometrie I – Übungsblatt 4

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Sei G eine nichttriviale Gruppe, die außer {e} und G selbst keine Untergruppen hat.
Zeigen Sie, dass G endlich und die Ordnung von G eine Primzahl ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Seien G und H Gruppen und Φ : G → H ein Gruppenhomomorphismus.

(a) Sei h ein Element von H mit nichtleerer Urbildmenge Φ−1(h) und g ∈ Φ−1(h)
beliebig. Zeigen Sie, dass sich jedes Element von Φ−1(h) als Produkt von g mit
einem Element aus Kern(Φ) schreiben lässt.

(b) Seien h, h̃ Elemente von H mit nichtleeren Urbildmengen Φ−1(h) und Φ−1(h̃) .
Geben Sie eine Bijektion zwischen Φ−1(h) und Φ−1(h̃) an.

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei (A, +) eine abelsche Gruppe, in der es für jedes a ∈ A genau ein Element η(a) ∈ A
gebe, für das

a = η(a) + η(a)

gilt.

(a) Zeigen Sie, dass die so definierte Abbildung η : A −→ A ein Endomorphismus der
Gruppe A ist.

(b) Zeigen Sie für alle a, b, c, d ∈ A die Gleichung

η(a + b)− η(a + d) = η(b + c)− η(c + d).

(c) Was bedeutet die Aussage aus (b) für die Gruppe (A, +) = (R2, +) (übliche Addi-
tion) geometrisch?

Aufgabe 4 (4 Punkte)

(a) Sei n eine natürliche Zahl. Für welche natürlichen Zahlen m gibt es einen Ringho-
momorphismus von Z/nZ nach Z/mZ?

(b) Zeigen Sie, dass Z/91Z und Z/7Z× Z/13Z als Ringe isomorph sind.

Bitte wenden!



Zusatzaufgabe (4 Extrapunkte)

Der Zwerg Oberschlau und seine Zwergenfreunde Humpel, Kumpel und Rumpel waren
– sehr zu Schneewittchens Amüsement – auf dem Center Court zu einem Tennis-Doppel
angetreten. Nach einiger Zeit dachte sich Schneewittchen insgeheim, so sei es doch zu lang-
weilig. Sie nahm ihren kostbaren 24-Flächner Mutabor aus Permutt, bei dem auf jeder
Fläche eine Vertauschung der Zwerge verzeichnet war. Keine zwei Flächen gaben diesel-
be Vorschrift. Durch (vorsichtiges!) Werfen ihres 24-Flächners veranlasste Schneewittchen
nun einen Tausch der Zwerge. Warf sie etwa das geheimnisvolle OkKrRoHh, so musste
Oberschlau Kumpels Platz einnehmen, dieser rückte an Rumpels Stelle, welcher Ober-
schlaus vorherigen Platz zu besetzen hatte. Das tat Schneewittchen wieder und wieder,
und wenn sie nicht gestorben ist. . .

Humpel, den die ewige Wechselei etwas ungehalten zu machen drohte, unterbrach sie und
fragte:

”
Schneewittchen, wie viele Flächen liefern denn anstelle des Spiels, das wir gerade

machen, ein anderes?† Und wie viele Flächen sorgen dafür, dass ich endlich nicht mehr
mit Oberschlau im Team spielen muss, sondern einmal mit Rumpel gemeinsam gewinnen
kann?“

”
Moment, lass mich mal zählen“ sagte Schneewittchen und gab Humpel schnell die ge-

wünschte Auskunft.

”
Aber Humpel, das hättest Du Dir doch leicht selbst überlegen können!“ rief Oberschlau

fast schon empört.
”
Hast Du denn noch nie etwas von Gruppenhomomorphismen gehört?“

Das ließ Humpel keine Ruhe. Er überlegte und überlegte, bis er endlich wusste, was
Oberschlau gemeint hatte. Dabei lernte er auch, welche Flächen auf Mutabor keine der
drei möglichen Begegnungen änderten.

Welche sind das, und was hat Humpel sich überlegt? Wie lauteten Schneewittchens Ant-
worten auf seine zwei vorherigen Fragen? Wer ist der Beste im ganzen Land?

Abgabe: Bis Montag, den 27. November 2006, um 13.00 Uhr in den Einwurfkästen bei
Zimmer 328 des Mathematikgebäudes.

†Dabei sind zwei Spiele genau dann gleich, wenn dieselben Teams gegeneinander antreten, egal auf
welcher Seite des Netzes sie stehen und in welcher Reihenfolge die Partner aufgelistet werden.


