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Aufgabe 1

Seien L1/K und L2/K zwei Erweiterungen von Zahlkörpern mit L1 ∩ L2 = K und
bezeichne L = L1L2 ihr Kompositum. Sei v eine endliche Primstelle von K, und seien
w1, w2 über v gelegene Primstellen in L1 und L2. Zeigen Sie:

(a) Es gibt eine Primstelle w in L, welche über w1 und w2 liegt.

(b) Die Primstelle w aus (a) ist durch w1 und w2 i.a. nicht eindeutig bestimmt.

(c) Eine Primstelle w|v in L ist genau dann unverzweigt, wenn die beiden Einschrän-
kungen w1 und w2 von w auf L1 und L2 unverzweigt sind.

Aufgabe 2

Wir wollen den Zahlkörper K := Q[ 4
√
−100] etwas genauer betrachten und von den

Einsichten aus Aufgabe 1 pro�tieren.

(a) Zeigen Sie, daÿ durch Q[i],Q[
√

5],Q[
√
−5] alle nichttrivialen Zwischenkörper von

K/Q gegeben sind.

(b) Bestimmen Sie alle Primzahlen p ∈ N, welche in K verzweigt sind.

(c) Bestimmen Sie den Verzweigungsindex aller endlichen Primstellen von K über Q.

Aufgabe 3

Zeigen Sie, daÿ die Norm der Di�erente eines algebraischen Zahlkörpers der Betrag seiner
Diskriminante ist.

Aufgabe 4

Sei F/K eine endliche Erweiterung algebraischer Zahlkörper und sei p ein von Null
verschiedenes Primideal von K. Zeigen Sie:

(a) Ist F = K(α) für ein α, dessen Minimalpolynom über K ein Eisensteinpolynom
bzgl. p ist, dann ist p rein verzweigt in F .

Bitte wenden!



(b) Sei nun p rein verzweigt in F . Dann gilt: F = K(α) für ein α, dessen Minimalpo-
lynom über K ein Eisensteinpolynom bzgl. p ist.
Hinweis: Wählen Sie ein α ∈ P \P2, wobei P das über p gelegene Primideal von
F ist, und betrachten Sie sein charakteristisches Polynom über K. Sie dürfen ohne
Beweis verwenden, daÿ Eisensteinpolynome in OK [X] irreduzibel in K[X] sind.


