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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Es sei p > 2 eine Primzahl, sodass auch q := 2p− 1 eine Primzahl ist.

Geben Sie drei Beispiele für solche Primzahlen an.

Zeigen Sie, dass es in jeder Gruppe der Ordnung 2pq eine normale Untergruppe U der
Ordnung pq gibt. Wie viele Homomorphismen von Z/2Z in Aut(U) gibt es?

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Es sei F der Körper mit 7 Elementen. Weiter sei

G := SL2(F )/{±
(
1 0
0 1

)
}.

a) Bestimmen Sie die Ordnung von G.

b) Finden Sie in G eine 7-Sylowgruppe und ihren Normalisator.

c) Zeigen Sie, dass G von den Elementen der Ordnung 7 erzeugt wird.

d) Zeigen Sie, dass G gleich seiner Kommutatoruntergruppe ist.

e) Denken Sie über normale p -Gruppen in G nach.

f) Folgern Sie, dass G einfach ist.

Aufgabe 3 (6 Punkte)

a) Es seien H und N zwei Gruppen und ϕ : H → Aut(N) ein Gruppenhomomor-
phismus. Wir notieren ϕ(h) als ϕh, damit gleich alles etwas übersichtlicher wird.

Weiter sei auf der Menge N ×H eine Verknüpfung gegeben durch

(n, h) ∗ (ñ, h̃) := (nϕh(ñ), hh̃).

Zeigen Sie, dass dadurch auf N × H eine Gruppenstruktur gegeben wird, die den
Normalteiler N×{eH} und die dazu komplementäre Untergruppe {eN}×H besitzt.

Bemerkung: Diese Gruppe heißt das semidirekte Produkt von N und H.

b) Nun seien G eine Gruppe mit einem Normalteiler N und einer dazu komple-
mentären Untergruppe H , das heißt G = NH und N ∩H = {eG}.
Finden Sie einen Homomorphismus ϕ : H → Aut(N), sodass G zu der in a)
konstruierten Gruppe isomorph ist.

Was sehe ich denn da auf der Rückseite funkeln?



Zusatzaufgabe (Punkte)

Für die 12 Zwergenkinder gab es einen Adventskalender, in dem jedem zwei Geschenke
zugedacht waren. Diese Geschenke waren zu je vieren auf sechs Strahlen angebracht, die
sich in einem 25ten Punkt trafen. Je zwei Kinder teilten sich einen dieser Strahlen, wobei
das eine das erste und vierte Päckchen darauf bekam und das andere das zweite und
dritte.

”
Lassen wir je fünf eine Gerade sein“ murmelte Oberschlau vor sich hin und verband auf

geheimnisvolle Art die 24 Plätze für die Päckchen durch unsichtbare Strahlen, sodass am
Ende je zwei Plätze auf genau einem gemeinsamen Strahl lagen, sichtbar oder unsichtbar.
Dann wurden die Zahlen 1 bis 24 auf den Plätzen notiert, sodass klar war, wer wann
öffnen durfte.

Faulpel, eines der Zwergenkinder, war mit der Größe der ihm zugedachten Päckchen nicht
zufrieden. Er wollte sie noch vertauschen und wusste, dass Oberschlau eigens hierfür
eine Vertauschungsmaschine ersonnen hatte, konnte diese aber nicht bedienen. Auf der
Suche nach Hilfe fand er Kartoffelpel in der Küche beschäftigt, während Seppel noch bei
Hotzenplotz war. Dann traf er Mr. Simpel von den Pel-Laboratories, der Oberschlau beim
Bau der Maschine behilflich gewesen war.

Er wusste zu berichten, dass nur solche Vertauschungen der Päckchen möglich waren, die
Strahlen auf Strahlen abbildeten. Außerdem gab es zwei Vertauschungen, mit denen alle
Erlaubten zu erreichen waren, wenn man sie nur geschickt kombinierte. Sie hatten beide
Ordnung 5 und wurden von Haspel verwaltet, der hierfür speziell geschult worden war.

Da es für die Kinder egal war, wenn auf jedem sichtbaren Strahl das erste und vierte oder
zweite und dritte Päckchen vertauscht wurden, sollte solch eine Vertauschung nicht als
relevant gelten.

Wie viele relevante Vertauschungen gibt es? Kann Faulpel sein Lieblingspaket an einen
seiner zwei Plätze bekommen? Wieso heißt Mr. Simpel so?

Wir wünschen Ihnen allen schöne Feiertage!

Abgabe: Montag, den 12. Januar 2009 bis zur Übung bei Zimmer 308 im alten Mathebau
oder direkt in der Übung.


