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Algebra I – Übungsblatt 13

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Seien K ein Körper der Charakteristik p > 0 und L/K eine Körpererweiterung. Weiter seien
α,β ∈ L mit α p ,βp ∈K und [K(α,β) : K] = p2. Zeige:

a) [K(α,β) : K]s = 1

b) K(α,β)/K ist nicht einfach.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Seien K ein Körper der Charakteristik p > 0 und σ : K → K , x 7→ x p der Frobenius-
Homomorphismus.

a) Zeige: σ ist genau dann surjektiv, wenn K vollkommen ist, das heißt, wenn jede algebrai-
sche Erweiterung von K separabel ist.

b) Finde einen unendlichen, vollkommenen Körper der Charakteristik p > 0 und einen
Körper der Charakteristik p > 0, der nicht vollkommen ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Seien K ein Körper der Charakteristik p > 0, a ∈K und f :=X p −X − a ∈K[X ]. Zeige:

a) f ist separabel.

b) Hat f eine Nullstelle in K , so liegen alle Nullstellen von f in K .

c) Hat f keine Nullstelle in K , so ist f irreduzibel über K .

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Das Delische Problem: Es begab sich vor langer Zeit, als im heutigen Griechenland die Stadt
Delos gegründet wurde. Die Einwohner dieser Stadt lebten im Einklang mit der Natur und
ernährten sich redlich von Ackerbau und Viehzucht. Eines schönen Tages dachten sich die
Bewohner von Delos, dass es ein Segen sei, in solch paradiesischen Zuständen zu leben, und
sie kamen auf die Idee, dem Gott Apollo zu danken, indem sie ihm einen Tempel errichteten.
Dieser Tempel war von herausragender Pracht und beherbergte in seinem Inneren einen Altar,
der die Form eines Würfels hatte und auf dem Apollo die Opfergaben dargereicht wurden.

So zogen die Jahre und keine Unbill ins Land, bis eines Tages der erste Mensch nach kurzer
aber schwerer Krankheit dahingerafft wurde. Auch blieb es nicht bei einem oder zweien,
nein, in den nächsten Wochen raffte diese Pest die Hälfte der Bevölkerung hinweg, so dass die
Obersten der Stadt dachten: „Wenn das so weitergeht, dann haben wir bald niemanden mehr,
den wir regieren können. Es muss etwas geschehen!“

Da erinnerte sich ein Geistlicher der Stadt, dass er da mal was von einem Orakel in Delphi
gehört hatte, dessen Vorsitzende, eine gewisse Pythia, sich auf die Beantwortung von schwieri-
gen Fragen spezialisiert hatte. Und da es sich offensichtlich um eine solche handelte, schickte



man von den verbleibenden Gesunden eine Gruppe nach Delphi, um zu erfahren, wie man
dem Übel beikommen könnte.

Als sie das Orakel von Delphi erreichten, betraten sie die Höhle, in der Pythia inmitten
komisch riechender Dämpfe saß, und brachten ihr Anliegen vor. Daraufhin verfiel Pythia in
einen Trancezustand, aus dem sie erst 30 Minuten später wieder erwachte. Dann erhob sie
ihre Stimme und sprach, Kassandra gleich, die Worte: „Fremde aus Delos. Ich habe Apollo
gesprochen. Er sagt, er fände es eine Sauerei, dass es den Delern so gut gehe und sein Altar so
klein sei. Deshalb möchte er einen doppelt so großen Altar wie er jetzt ist. Erst dann wird er
die Seuche stoppen.“ Da den Delern nicht klar war, was „doppelt so groß“ bedeutete, fragten
sie nach, ob damit gemeint sei, dass die Seiten des Altars verdoppelt werden sollten, worauf
Pythia antwortete: „Ich habe nicht gesagt: acht mal so groß, sondern nur doppelt so groß. Nur
das Volumen des Altars soll sich verdoppeln. Ansonsten soll er so aussehen wie vorher.“ Die
Deler waren nun sogar erleichtert, da sie jetzt ja sogar noch Material sparen würden. Dankbar
verließen sie die Höhle der Pythia und machten sich auf den Heimweg.

Zu Hause angekommen, machten sie sich sofort an die Arbeit, um die Maße des doppelt so
großen Altars aus den Maßen des alten Altars mit Zirkel und Lineal zu konstruieren. Und
wenn sie nicht von der Seuche dahingerafft worden sind, dann konstruieren sie noch heute.

Man überlege sich, warum der Rat Apollos sich auf dem Niveau von „Nehmen Sie zwei Aspirin
und schauen Sie morgen noch mal vorbei“ bewegt, indem man zeigt, dass diese Konstruktion
nicht möglich ist.

Abgabe bis spätestens Freitag, 5. 2. 2010, um 9:00 Uhr in die dafür vorgesehenen Kästen im
Gebäudeteil 1C des Allianzgebäudes (1. Stock, Eingang Kaiserstr. 93) oder vor Beginn der
Übung direkt dort.


