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Einführung in Algebra und Zahlentheorie – Übungsblatt 2

Aufgabe 1 (4 Punkte)
Seien G eine Gruppe und U, V ≤ G Untergruppen von G. Zeige:

a) UV ist genau dann eine Untergruppe von G, wenn UV = V U .

b) U ∪ V ist genau dann eine Untergruppe von G, wenn U ⊆ V oder V ⊆ U .

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Sei M eine endliche, nichtleere Halbgruppe. Die Kürzungsregeln sind durch folgende Bedingungen cha-
rakterisiert:
Für alle x, y, z ∈M gilt: xy = xz ⇒ y = z. (Linkskürzungsregel)
Für alle x, y, z ∈M gilt: yx = zx⇒ y = z. (Rechtskürzungsregel)
Zeige, dass M genau dann eine Gruppe ist, wenn beide Kürzungsregeln gelten.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Sei (G, ∗) eine beliebige Gruppe und H = {(g, h) : g ∗ h = h ∗ g} ⊆ G2 die Menge aller Paare kommutie-
render Elemente in G. Mit komponentenweiser Addition wird Z2 eine Gruppe.
Gib eine Bĳektion ψ : Hom(Z2, G)→ H an (und beweise, dass es eine Bĳektion ist)!

Da steht sicher wieder etwas auf der Rückseite.



Aufgabe 4 (4 Punkte)
Der Osterhase Meister Gruppels war fleißig und hat Osterkörbe in deinem Garten versteckt. Weil er
möchte, dass du dabei auch etwas lernst, hat er in jeden Korb – neben Eiern und Leckereien – genau eine
Gruppe versteckt. Da er sich mit großen Zahlen nicht auskennt, hat er aber nur Gruppen der Ordnung
≤ 6 mitgebracht. Um dir dein Ostererlebnis abwechslungsreich zu gestalten, hat er keine zwei zueinander
isomorphen (oder gar gleichen – das wäre ja total langweilig!) Gruppen versteckt. Natürlich hat er aber
jeden möglichen Isomorphietyp dabei, damit er dir möglichst viele Geschenke machen kann.

Du hast jetzt bereits sieben Körbe gefunden und langsam gehen dir die Ideen aus, wo noch weitere
Körbe versteckt sein könnten. Vielleicht kannst du schon aufhören zu suchen, so viele Gruppen der Ord-
nung ≤ 6 kann es doch eigentlich gar nicht geben, oder?

Du machst dich jetzt erst einmal daran, alle Isomorphietypen von Gruppen der Ordnung ≤ 6 zu be-
stimmen und aufzuschreiben. Du hast ja auf dem aktuellen Übungsblatt in der Aufgabe 2 etwas gelernt,
das dir dabei helfen könnte.
Der Osterhase schaut dir über die Schulter und warnt dich, dass nicht jedes Magma, das die Bedingung
aus Aufgabe 2 erfüllt, eine Gruppe ist: Ohje, du hast die Assoziativität vergessen!
Du nimmst dir fest vor, bei jeder deiner Lösungen genau zu beweisen, dass es eine Gruppe ist, und auch
wirklich genau zu schauen, dass du alle Gruppen findest! Das freut den Osterhasen und deinen Tutor!

Hast du bereits alle Körbe gefunden? Wenn nein: Wo könnte der Rest versteckt sein und warum lacht
der Osterhase so fies?

Zusatzaufgabe (1 Punkt)
Beweise, dass es den Osterhasen wirklich gibt!
Finde alle Eier, die auf diesem Übungsblatt versteckt sind!
Male deinem Übungsleiter einen schöneren Hasen, als er dir gemalt hat. Welcher Hase ist wohl von ihm?

Abgabe bis Montag, 2. Mai, 9.30 Uhr im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45 Uhr oder
auch vorher direkt bei deinem Übungsleiter.


