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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Aus der Vorlesung ist Dir der Begriff eines differenzierbaren Atlas auf einem topologischen
Raum X bekannt. Die Menge aller dieser, Diff(X), ist durch „⊆“ partiell geordnet. Eine
differenzierbare Struktur auf X ist ein bezüglich „⊆“ maximaler Atlas.

a) Zeige, dass jeder differenzierbare Atlas A in einer eindeutigen differenzierbaren Struktur
Â enthalten ist.

b) Zeige, dass S1 := {̂idR} und S2 := ̂{x 7→ x3} unterschiedliche differenzierbare Struk-
turen auf R sind, aber dennoch (R, S1) und (R, S2) zueinander diffeomorph sind.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
a) Zeige, dass O(n) eine abgeschlossene kompakte Untermannigfaltigkeit von GLn(R) ist.

b) Wie viele Wegzusammenhangskomponenten hat O(n)? Bestimme die Wegzusammen-
hangskomponente der Identität.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Wie in der Vorlesung bezeichne P1(C) := (C2 \{0})/C× die komplexe projektive Gerade. Mit
den Bezeichnungen

Ui := {(z1 : z2) ∈ P1(C) | zi 6= 0}

und ϕi : Ui → C, (z1 : z2) 7→
zi

z3−i
(i ∈ {1, 2})

ist {ϕ1, ϕ2} ein differenzierbarer Atlas auf P1(C).

a) Berechne die Kartenwechselabbildung ϕ2 ◦ ϕ−1
1 : ϕ1(U1 ∩U2)→ ϕ2(U1 ∩U2).

b) Zeige, dass P1(C) diffeomorph zu S2 = {x ∈ R3 | |x| = 1} ist.

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Es sei (X, d) ein metrischer Raum und Γ ⊆ Iso (X, d) eine Untergruppe der Gruppe der
Isometrien, sodass gilt:

∀x, y ∈ X : Γ · x 6= Γ · y =⇒ d(Γ · x, Γ · y) > 0

Wir wollen zeigen, dass d dann auch eine Metrik auf dem Bahnenraum X/Γ ist. Zeige dazu:

a) d ist auf X/Γ symmetrisch.

b) d(Γ · x, Γ · y) = inf{d(x, γ · y) | γ ∈ Γ}.
c) d erfüllt auf X/Γ die Dreiecksungleichung.

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 2. 11. 2011, um 13:00 Uhr in den dafür vorgesehenen Kasten
im Gebäudeteil 1C des Allianzgebäudes (1. Stock, Eingang Kaiserstr. 93) oder vor Beginn der
Übung direkt beim Übungsleiter Deines Vertrauens.


