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Aufgabe 1 (4 Punkte)

(a) Operiert eine Gruppe der Ordnung 55 auf einer Menge mit 39 Elementen, so gibt es min-
destens einen Fixpunkt.

(b) Ist k kleiner als der kleinste Primteiler von n und operiert eine Gruppe der Ordung n auf
einer k -elementigen Menge, so ist die Operation trivial.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Sei H := {x + iy | x, y ∈ R, y > 0} und SL2(R) := {( a b
c d ) | a, b, c, d ∈ R, ad− bc = 1} .

(a) Zeigen Sie, dass durch

ρ : SL2(R)×H→ H, (( a b
c d ), z) 7→ az + b

cz + d

eine Operation der SL2(R) auf H gegeben ist.

(b) Zeigen Sie, dass die Bahn von i unter SL2(R) ganz H ist.

(c) Bestimmen Sie den Stabilisator von i .

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei G eine Gruppe und seien N,H Normalteiler in G mit N ⊆ H ⊆ G . Zeigen Sie, dass
(G/N)/(H/N) eine Gruppe ist und isomorph zu G/H ist.

Aufgabe 4 (4 Punkte)

(a) Sei G eine Gruppe und N ⊆ G normal von Index r ∈ N . Zeigen Sie:
Für jedes g ∈ G gilt gr ∈ N .

(b) Zeigen Sie, dass An keine Untergruppe vom Index 2 hat.

Eine weitere märchenhafte Aufgabe �nden Sie auf der Rückseite.



Zusatzaufgabe (4 Punkte)

Sechsundzwanzig Zwerge hatten sich nun in eine andere Höhle verirrt, wo sie sehr schnell von
einer Menge von Zauberern festgehalten wurden. Diese Zauberer konnten die Zwerge vertauschen,
wobei die folgenden Regeln galten:

Der Chefzauberer hatte alles vergessen und kümmerte sich nur noch um die Organisation. Er
p�egte zu sagen: �Nur Chefs dürfen trivial vertauschen.�Mit jedem Fingerschnipp tat er nichts.
Jeder andere Zauberer konnte die Zwerge auf genau eine Art bewegen, und zwar so, dass jeder
Zwerg mit einem anderen die Plätze tauschte und keiner der sechsundzwanzig am Platz blieb.
Für beliebige zwei der Zauberer gab es einen dritten, der bewirken konnte, was passiert wäre,
wenn erst der erste und dann der zweite seinen Trick ausgeführt hätte.

Nachdem die Zauberer eine Zeitlang so mit den Zwergen gespielt hatten, jeder Zwerg hatte mitt-
lerweile schon mit jedem den Platz wechseln müssen, wurde es den Zwergen langsam unheimlich,
bis.....Rumpel auf einmal aufwachte und erleichtert feststellte, dass alles nur ein Traum gewesen
war.

Diesen erzählte er allen anderen, worauf Oberschlau sagte: ,,Dass das ein Traum war, hättest Du
doch schon während des Traums merken müssen, denn Deine Geschichte ist unmöglich. Schlieÿlich
waren Deine Zauberer ja ein Vektorraum über dem Körper mit zwei Elementen, und die Zwerge
wären ein a�ner Raum gewesen, was nicht sein konnte.� Präzisieren Sie, was Oberschlau gemeint

hat!

Abgabe: Bis Montag, den 17.11.2008, vor Beginn der Übung an die Übungsleiterin oder in den
Kasten neben Zimmer 308 des Mathematikgebäudes.


