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Aufgabe 1 (4 Punkte)

a) Beschreibe das Schema Spec k[X] für einen beliebigen Körper k. Wie sieht sein
topologischer Raum aus? Welche Mengen sind offen, welche abgeschlossen? Was ist
der Abschluss eines Punktes? Was ist der Restklassenkörper in einem Punkt?

b) Nun sei k = R. Was hat SpecR[X] als topologischer Raum mit R bzw. mit C zu
tun? Betrachte dazu die Abbildung α : C → SpecR[X], z 7→ {f ∈ R[X] : f(z) = 0}.
Ist α stetig? Was ist Bild α? Wie sieht das Urbild eines Punktes aus?

c) Schließlich betrachten wir den Fall k = Fp. Beschreibe die Restklassenkörper genau-
er. Wie viele Punkte in SpecFp[X] gibt es, deren Restklassenkörper ein gegebener
Körper K ist?

Aufgabe 2 (4 Punkte)

a) Zeige, dass SpecZ ein finales Objekt in der Kategorie der affinen Schemata ist, d.h.
dass es zu jedem affinen Schema X genau einen Morphismus von X nach SpecZ
gibt. Wie sieht dieser aus?

b) Gib Ringe R an, so dass der in a) genannte Morphismus

• genau einen Punkt als Bild hat,

• genau zwei Punkte als Bild hat,

• unendlich viele Punkte als Bild hat, aber nicht surjektiv ist,

• surjektiv ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Sei R ein Ring, wie immer kommutativ und mit Eins. Ein Element x ∈ R heißt idempotent,
wenn x2 = x gilt. Zeige:

a) x ∈ R ist genau dann idempotent, wenn 1 − x idempotent ist.

b) Gibt es Elemente a, b ∈ R \ R× mit a 6= b und a + b = 1 und so, dass ab nilpotent
ist, dann enthält R mindestens drei idempotente Elemente.

c) Der topologische Raum SpecR ist genau dann zusammenhängend, wenn R höchstens
zwei idempotente Elemente enthält.

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 6. 5. 2009, um 9.45 Uhr in der Übung.


