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Auf diesem Übungsblatt sei k stets ein algebraisch abgeschlossener Körper.

Aufgabe 1 (4 Punkte)

a) Seien f ∈ k[X1, . . . , Xn] und F die Homogenisierung von f . Zeige:

f irreduzibel ⇔ F irreduzibel.

b) Sei F ∈ k[X, Y ] homogen. Zeige:

F irreduzibel ⇔ F linear.

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Seien f1 := Y − X2, f2 := Z − X3 und I := (f1, f2) ⊆ k[X, Y, Z]. Bekanntlich ist die
twisted cubic gegeben durch

T := Va(I) = {(t, t2, t3) | t ∈ k}.

(Va bezeichne hierbei die affine Varietät im a
3(k).) Die Homogenisierungen von f1 und

f2 sind

F1 := X0Y − X2, F2 := X2

0Z − X3.

Bestimme die projektiven Varietäten, die definiert werden von

a) dem Ideal Ĩ, das von F1 und F2 erzeugt wird,

b) dem Ideal I∗, das von den Homogenisierungen aller Elemente aus I erzeugt wird.

Ist eine dieser projektiven Varietäten der Zariski-Abschluss von T in P
3(k)?

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Seien U ⊆ kn+1 ein Untervektorraum von kn+1 und P(U) := {(x0 : . . . : xn) ∈ P

n(k) |
(x0, . . . , xn) ∈ U}. P(U) heißt (projektive) Gerade, falls U 2-dimensional ist. Zeige:

a) P(U) ist eine projektive Varietät in P
n(k). Berechne das Verschwindungsideal und

den homogenen Koordinatenring von P(U).

b) In P
2(k) schneiden sich je zwei Geraden.

c) Je zwei Punkte a, b ∈ P
n(k) liegen auf genau einer Geraden ab.

d) Auf jeder Geraden gibt es mindestens drei verschiedene Punkte.

e) Sind a, b, c, d vier verschiedene Punkte im P
n(k), wobei keine drei davon auf einer

Geraden liegen, so gilt ab ∩ cd = ∅ ⇔ ac ∩ bd = ∅.



Aufgabe 4 (4 Punkte)
Eine Quadrik in P

2(k) ist die Nullstellenmenge eines irreduziblen, quadratischen, homo-
genen Polynoms f ∈ k[X, Y, Z]. P1, . . . , Pk ∈ P

2(k) heißen in allgemeiner Lage, falls keine
drei der Punkte auf einer projektiven Geraden liegen. Zeige:

a) Drei Punkte auf einer Quadrik sind stets in allgemeiner Lage.

b) Fünf Punkte in allgemeiner Lage sind in genau einer Quadrik enthalten.

c) Zwei verschiedene Quadriken haben höchstens vier Schnittpunkte.

Abgabe bis spätestens Montag, 1. 12. 2008, um 12.00 Uhr in Zimmer 4B-03 des Gebäudes
05.20 oder zu Beginn der Übung direkt dort.


