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Aufgabe 1 (8 Punkte)

Das Polynom f = X5−10X3−2X2+34 ist über Q irreduzibel. Reduziert man es modulo
7, so zerfällt es in zwei irreduzible Faktoren vom Grad 2 bzw. 3.

Es gibt drei reelle und zwei nichtreelle Nullstellen von f, wir bezeichnen sie mit α1, . . . , α5.
Es sei R := Z[α1, . . . , α5] der von ihnen erzeugte Teilring im Zerfällungskörper L von f
über Q.
Die Galoisgruppe G := Gal(L|K) fassen wir als Untergruppe von Sym({α1, . . . , α5}) ∼= S5

auf.

Zeigen Sie:

a) G enthält einen 5-Zykel und eine Transposition. Daher ist G isomorph zu S5.

b) R ist ein endlich erzeugter freier Z -Modul.

c) 7 ist in R keine Einheit.

(Im Weiteren sei M ⊂ R ein maximales Ideal, das 7 enthält.)

d) F := R/M ist ein Körper mit 76 Elementen.

e) Ist H ⊆ G die Menge aller Automorphismen σ ∈ G , sodass σ(M) = M, so liefert
der Homomorphiesatz einen Gruppenhomomorphismus

ρ : H → Gal(F |F7).

Dieser ist surjektiv.

f) Es gibt einen Automorphismus ϕ ∈ G, sodass für alle x ∈ R gilt: ϕ(x)− x7 ∈M.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Zeigen Sie, dass es in Q3×3 genau eine Matrix gibt, die die Gleichung X7 = 1 löst.

Wie viele Ähnlichkeitsklassen solcher Matrizen gibt es in Q6×6 ?

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Es sei f ∈ K[X] ein irreduzibles Polynom vom Grad 5 und L der Zerfällungskörper von
f über K .

Zeigen Sie, dass [L : K] 6= 15.

Finden Sie ein Beispiel mit [L : K] = 10.

Umseitig findet sich ein letzter Auftritt der Zwerge in diesem Semester.



Zusatzaufgabe 4 Punkte

Helle Aufregung herrschte in der Zwergenhöhle, ein wildes Hin und Her, das auch Ober-
schlau nicht zu bändigen wusste. Nach einigen Wochen der Ungewissheit war nun doch
klar geworden, wieso der Berg nicht mehr so viel Gold abwarf wie noch zu Zeiten der
Altvorderen, oder auch nur ein Jahr zuvor. Endlich hatten einige die Fahrt nach Delphi
gewagt und dort im Tempel1 den befreundeten Orapel befragt. Dieser wusste zu berich-
ten, dass die Zwerge sich den Zorn des Höhlengeistes zugezogen hatten, denn er beneidete
sie um ihre schöne Höhle tief in Inneren des Berges. Er wollte sie am liebsten aus der
Peletage vertreiben und hatte für sich beschlossen, dass der Raum für die Zwerge zu groß
sei. Nur ein Drittel des jetzigen durfte sein Volumen ausmachen.

Natürlich waren die Proportionen der Höhle fein abgewogen, und nur eine Konstruktion
mit Zirpel (Tippfehler - Red.) und Lineal konnte diese Verhältnisse genau wiedergeben.
Leider wussten alle, dass dies nicht machbar ist, und dass der Höhlengeist genau deshalb
die Bedingungen so gestellt hatte.

Da war guter Rat teuer.

Graupel schlug vor, den Höhlengeist mit schlechtem Wetter zu vertreiben, aber darunter
hätten ja die Zwerge auch zu leiden gehabt. Knüppel wollte mit roher Gewalt die Sa-
che aus der Welt (oder wenigstens aus der Höhle) schaffen, aber alle rieten ihm davon
ab. Was sollte er auch gegen den schrecklichen Höhlengeist ausrichten? Gerümpel wollte
seine kostbare Sammlung an Schätzen in der Höhle lagern, um wenigstens de facto den
Wohnraum zu verkleinern, aber die anderen zogen nicht so recht mit.

Schließlich verfiel Oberschlau auf die Idee, den Mietvertrag für die Höhle noch einmal
genau anzusehen. Da war von einer festen Mietdauer die Rede, die ebenfalls mit den
Proportionen der Höhle in einem natürlichen und nicht zu ändernden Verhältnis stand.
Der Mietvertrag war noch nicht zur Hälfte abgelaufen.

”
Das ist es! Von Stund’ an sollen

Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken . . .“ murmelte Oberschlau
vor sich hin.

Wieso meinten die Zwerge zunächst, ein Problem zu haben, und wieso konnte Oberschlau
mit einem guten Anwalt und etwas Mathematik dieses Problem umschiffen?

Abgabe: Montag, den 09. Februar 2009.

1Das ist jetzt kein Zwerg!


