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Auf diesem Blatt sei K immer ein algebraisch abgeschlossener Körper.

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Es sei W eine irreduzible, quasi-projektive Varietät, K(W) ihr Funktionenkörper, und für
x ∈W sei OW,x der lokale Ring von W bei x. Zeige:

a) Die kanonischen Abbildungen

OW(U)→K(W) , f 7→ [U, f ]

(wobei U ⊆W offen sei) und

OW,x→K(W) , [U, f ] 7→ [U, f ]

sind injektive K-Algebrenmorphismen.

b) Fassen wir OW(U) (für offenes U ⊆W) und OW,x als Teilmengen von K(W) auf, so gilt

OW,x =
⋃

x∈U offen

OW(U) und OW(U) =
⋂
x∈U

OW,x .

Aufgabe 2 (Aufblasung der Ebene) (8 Punkte)
Es sei

X = {((x1, x2), (y1 : y2)) ∈ A2(K) × P1(K) | x1y2 = x2y1}.

Man nennt X die Aufblasung von A2(K) im Punkt (0, 0). Außerhalb von (0, 0) sieht X
aus wie die affine Ebene, aber den Ursprung hat man zu einer projektiven Geraden
„aufgeblasen“. Die Punkte dieses P1(K) entsprechen den Richtungen von Geraden durch
den Nullpunkt.

Sei π : X→A2(K) die Projektion auf den ersten Faktor. Die Faser E = π−1((0, 0)) über
dem Ursprung nennt man exzeptionelle Kurve der Aufblasung; für eine Kurve C ⊂ A2(K)
mit (0, 0) ∈ C heißt der Abschluss von π−1(C \ {(0, 0)}) in X die strikte Transformierte von C.

Zeige:

a) X wird vermöge der Segre-Einbettung Ψ : P2(K)×P1(K)→P5(K) von Blatt 8 zu einer
irreduziblen quasi-projektiven Varietät.

Hinweis: Für die Irreduzibilität helfen b) und c)

b) π ist ein surjektiver Morphismus, der X0 = {x ∈ X | π(x) , (0, 0)} isomorph auf
A2(K) \ {(0, 0)} abbildet.

Bitte wenden!

∗A tribute to Horst Hammer



c) Es sei [v] ∈ P1(K) die Äquivalenzklasse von v ∈ A2(K) \ {(0, 0)} und Lv = {tv | t ∈ K}
die Ursprungsgerade in Richtung v. Zeige, dass die strike Transformierte von Lv

durch
{(tv, [v]) ∈ X | t ∈ K}

gegeben ist. Folgere, dass jeder Punkt in E im Abschluss einer Menge aus X0 liegt.

d) Durch Aufblasen kann man algebraische Varietäten desingularisieren. Im einfachsten
Fall sieht eine Singularität zum Beispiel wie der Punkt (0, 0) des Achsenkreuzes
V(XY) ⊂ A2(K) aus.

Zeige, dass sich die strikten Transformierten der x- und der y-Achse in X nicht mehr
schneiden.

e) Eine weitere Verwendung der Aufblasung besteht darin, aus rationalen Abbildungen
Morphismen zu machen. Als Beispiel betrachten wir

ϕ : A2(K)d P1(K) , (x1, x2) 7→ (x1 : x2).

Zeige, dass ein Morphismus ϕ̃ : X→P1(K) existiert, so dass ϕ̃(x) = ϕ ◦ π(x) für alle
x ∈ X0 gilt.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Die Graßmann-Varietät G(2, 4) ist die erste, die kein projektiver Raum ist.

Die Charakteristik von K sei , 2. Zeige, dass G(2, 4), aufgefasst als Untervarietät des
P(
∧2 K4) und bezüglich einer geeigneten Wahl der Koordinaten, gleich der Verschwin-

dungsmenge von
X12X34 − X13X24 + X14X23

ist.

Hinweis: Zeige, dass 0 , w ∈
∧2 K4 genau dann total zerlegbar ist, wenn w ∧ w = 0 gilt.

Abgabe bis Freitag, den 21.01.2011 vor Beginn der Übung oder vorher in den Kasten im
1.Stock, C-Teil des Allianzgebäudes 05.20.


