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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Sei 𝐴 = ⨁𝑑∈𝐍0 𝐴𝑑 ein graduierter kommutativer Ring mit Eins. Weiter seien 𝐼, 𝐽 ⊆ 𝐴 Ideale.

(a) Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen (i) – (iii) äquivalent sind:

(i) 𝐼 wird von homogenen Elementen erzeugt.

(ii) 𝐼 = ⨁𝑑∈𝐍0 𝐼 ∩ 𝐴𝑑.

(iii) Ein Element 𝑥 ∈ 𝐴 ist dann und nur dann in 𝐼 enthalten, wenn dies auch auf alle seine
homogonen Komponenten 𝑥𝑑 ∈ 𝐴𝑑, 𝑥 = ∑𝑑∈𝐍0 𝑥𝑑, zutrifft.

(b) Seien nun 𝐼 und 𝐽 homogen. Zeigen Sie, dass dann auch die Ideale 𝐼 + 𝐽, 𝐼 ⋅ 𝐽, 𝐼 ∩ 𝐽 und √𝐼
homogen sind.

(c) Zeigen Sie, dass in einem noetherschen graduierten Ring 𝐴 jedes homogene Ideal von endlich
vielen homogenen Elementen erzeugt wird.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Es sei 𝑘 ein Körper. Das DoppelverhältnisDV(𝑃1,… ,𝑃4) von vier paarweise verschiedenen Punkten𝑃𝑖 =
(𝑥𝑖 ∶ 𝑦𝑖) ∈ ℙ1(𝑘) ist gegeben durch

DV(𝑃1,… ,𝑃4) ≔
𝑥1𝑦3 −𝑥3𝑦1

𝑥2𝑦3 −𝑥3𝑦2
∶ 𝑥1𝑦4 −𝑥4𝑦1

𝑥2𝑦4 −𝑥4𝑦2
.

(a) Zeigen Sie, dass das Doppelverhältnis invariant unter der Aktion von PGL2(𝑘) auf ℙ1(𝑘) ist, d. h.
dass

DV(𝑃1,… ,𝑃4) = DV(𝑔𝑃1,… ,𝑔𝑃4)

für jedes 𝑔 ∈ PGL2(𝑘) und alle 𝑃1,… ,𝑃4 ∈ ℙ1(𝑘).

(b) Zeigen Sie, dass PGL2(𝑘) dreifach transitiv auf ℙ1(𝑘) operiert, d. h. dass es zu je zwei Paaren
von drei paarweise verschiedenen Punkten 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 ∈ ℙ1(𝑘) und 𝑄1,𝑄2,𝑄3 ∈ ℙ1(𝑘) stets ein
Element 𝑔 ∈ PGL2(𝑘) mit (𝑔𝑃1, 𝑔𝑃2, 𝑔𝑃3) = (𝑄1,𝑄2,𝑄3) gibt.

(c) Wie hängen für 𝜎 ∈ 𝑆4 die Doppelverhältnisse DV(𝑃1,… ,𝑃4) und DV(𝑃𝜎(1),… ,𝑃𝜎(4)) zusam-
men? Welche Permutationen ändern das Doppelverhältnis nicht?

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Es seien 𝑘 ein algebraisch abgeschlossener Körper und 𝐺 = GL2(𝑘). Weiter sei 𝑉 = ℙ1(𝑘)×…×ℙ1(𝑘)
das 𝑟-fache Produkt der projektiven Geraden ℙ1(𝑘). Dann operiert die Gruppe 𝐺 auf 𝑉 vermöge der
Vorschrift 𝑔(𝑃1,… ,𝑃𝑟) = (𝑔𝑃1,… ,𝑔𝑃𝑟). Zeigen Sie, dass der Bahnenraum dieser Operation genau
dann endlich ist, wenn 𝑟 < 4.
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