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Aufgabe 1 (4 Punkte)
Sei F := F (X1, X2) die freie Gruppe in 2 Erzeugern X1 und X2 und K(F ) die Kommutatoruntergruppe

von F (vergleiche Übungsblatt 4, Aufgabe 1). Weiterhin seien e1 =
(

1
0

)
, e2 =

(
0
1

)
die Standarderzeuger

von Z2.

a) Zeige, dass es genau einen Homomorphismus ψ : F/K(F )→ Z2 gibt mit ψ(Xi) = ei für i = 1, 2.

b) Zeige, dass es genau einen Homomorphismus ϕ : Z2 → F/F (K) gibt mir ϕ(ei) = Xi für i = 1, 2.

c) Zeige, dass die Identifikation von ei mit Xi (i = 1, 2) einen Isomorphismus zwischen F/K(F ) und
Z2 induziert.

(Hinweis: Wer sich die UAEs der beteiligten Gruppen anschaut und dafür auch die alten Übungsblätter
zu Rate zieht, könnte hier auf sehr einfache Art und Weise Punkte ergattern. Der Homomorphiesatz wird
sicher auch eingehen, oder?)

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Sei M eine Menge und P(M) ihre Potenzmenge. Auf P(M) definieren wir folgende Verknüpfungen:

A4B = (A ∪B) \ (A ∩B),
A �B = A ∩B.

Zeige, dass P(M) mit diesen Verknüpfungen zu einem kommutativen Ring wird.

Aufgabe 3 (4 Punkte)
Sei Z[

√
2]der kleinste Teilring von R, der Z und

√
2 erfasst. Zeige:

a) Z[
√

2] = {a+ b
√

2 : a, b ∈ Z}.

b) a+ b
√

2 ist genau dann invertierbar, wenn a2 − 2b2 ∈ {±1}. Bestimme das Inverse von 7 + 5
√

2.
(Hinweis: Zeige, dass die Abbildung ϕ : (Z[

√
2], ·) → (Z, ·), a + b

√
2 7→ a2 − 2b2 ein Monoid-

Homomorphismus ist.)

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Zeige, dass es keinen Ring mit genau 5 Einheiten geben kann.
(Hinweis: Was ist die Charakteristik eines solchen Ringes? Untersuche für eine Einheit a der Ordnung 5
das Element 1 + a2 + a3!)

Der Übungsleiter hat sich natürlich wieder einen Kommentar für das Seitenende ausgedacht, schreibt ihn diesmal
aber nicht hin. Dafür hat er die Rückseite vollgeschrieben.



Zusatzaufgabe (2 Punkte)
Für alle Freunde der Zwerge gibt es hier mit dem richtigen Argument zwei Zusatzpunkte zu ergattern.

”Warum hat das Auto Räder? Warum ist es im Wald schön? Warum hast du so große Augen?“
Oberschlau war gerade mit dem kleinen Warumpel im frühsommerlichen Laubwald unterwegs und wollte
eigentlich nur ausspannen. Geduldig, wie man ihn sonst nicht kennt, versuchte er, die Fragen seines klei-
nen Begleiters zu beantworten. Schließlich machten sie auf einer Lichtung Rast und Oberschlau war bald
eingeschlafen.
Nachdem er die Schokolade gleichmäßig über seine Wangen verteilt hatte, wurde Warumpel wieder un-
ternehmungslustig. Wenig später hatte er aus einem Mäuseloch ein Stück der seltenen Qumodzet-Wurzel
ausgegraben. Schon stand er wieder neben Oberschlau und weckte ihn begeistert.
Auch Oberschlau besah sich das gute Stück sehr aufmerksam. Warumpel wollte einen Ring daraus ge-
macht haben. Da sagte Oberschlau zu ihm: ”Als Kind habe ich so etwas auch einmal probiert. Leider
war das nicht sehr erfolgreich. Der Eichenwickler hat den Ring in Ruhe gelassen; aber einige Spanner
fraßen ihn auf, bevor ich so richtig mit meinem Produkt fertig war. Das würde gerade zurzeit auch wieder
passieren.“
Natürlich war Warumpel mit dieser Antwort noch lange nicht zufrieden, und so gab Oberschlau in der
für ihn charakteristischen Art noch einen zweiten Grund, wieso das nichts bringt (der in Wirklichkeit der
erste Grund war, aber auch Warumpel wiederholte sich schließlich ab und an). Auch damit war Warumpel
noch nicht zufrieden. . .

Welchen Grund mag Oberschlau wohl genannt haben, der verhindert, dass Q/Z die additive Gruppe
eines Ringes ist?
Warum freute er sich am Abend auf den nächsten Arbeitstag?

Abgabe bis Montag, 23. Mai, 9:30 Uhr im Abgabekasten, direkt vor der großen Übung um 9:45 Uhr
oder auch vorher direkt bei deinem Übungsleiter.


