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2. Übungsblatt

Aufgabe 3.
Es sei Sn die Permutationsgruppe der Menge {1, , , , n}. Welche der folgenden Abbildungen definieren
eine Gruppenoperation von Sn auf Rn (im Sinne von 1.1.2 in der Vorlesungszusammenfassung)?

(a) Sn × Rn → Rn, (σ, (x1, ... , xn)) 7−→ (xσ(1), ... , xσ(n))

(b) Sn × Rn → Rn, (σ, (x1, ... , xn)) 7−→ (xσ−1(1), ... , xσ−1(n))

Aufgabe 4.
Der Einfachkeit halber schreiben wir hier V := R3.

(a) Es sei ⟨ , ⟩ : V × V → R ein Skalarprodukt und ∥v∥ :=
√

⟨v, v⟩ die zugeordnete Norm. Dann
gilt

2⟨x, y⟩ = ∥x+ y∥2 − ∥x∥2 − ∥y∥2 ∀ x, y ∈ V .

(b) Umgekehrt, sei ∥ ∥ : V ×V → [0,∞) eine Norm, z.B., ∥(x, y, z)T ∥ = max{|x|, |y|, |z|}. Definiert
dann die Abbildung

b(x, y) :=
1

2

(
∥x+ y∥2 − ∥x∥2 − ∥y∥2

)
ein Skalarprodukt auf R3?

Aufgabe 5.
Es sei A ein n-dimensionaler affiner Raum und P0, P1, ... , Pk ∈ A. Die Punkte P0, ..., Pk sind genau
dann in allgemeiner Lage (im Sinne von 1.1.8) falls auch Pℓ(0), Pℓ(1), ... , Pℓ(k) in allgemeiner Lage sind,
wobei ℓ : {0, 1, .. , k} → {0, 1, .. , k} eine beliebige Bijektion (Permutation) ist. D.h., die Eigenschaft der
Punkte P0, ... , Pk in allgemeiner Lage zu sein hängt nur von der Beschaffenheit der Menge {P0, ... , Pk}
und nicht von der gewählten Reihenfolge dieser Punkte ab.

Aufgabe 6.
Es sei (V, ⟨ , ⟩) ein euklidischer Vektorraum und v1, v2, v3 eine orthonormale Basis.

(a) Bestimmen Sie die folgenden orthogonalen Projektionen: (a) π1 auf die Ebene E = R(v1+ v2)⊕
R(v2+v3) und (b) π2 auf die Gerade F = R(v1+2v2+3v3) (z.B. in dem Sie die beschreibenden
Matrizen bzgl. der Basis v1, v2, v3 angeben).

(b) Ist die Verkettung von zwei orthogonalen Projektionen wieder eine orthogonale Projektion? Be-
gründen Sie Ihre Antwort.

Bitte bearbeiten Sie diese Übungsaufgaben bis zur nächsten Übungsstunde am 28.04.2011.


