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Aufgabe 1 (7 Punkte)
Der Farey-Graph Γ ist ein kombinatorischer Graph, der folgendermaßen definiert ist:

• Die Menge der Ecken sei Q∪{∞} (dabei sei ∞ mit dem formalen Symbol 1
0 identifiziert).

• Seien a
b und c

d gekürzte Brüche oder 1
0 . Dann sind die Ecken a

b und c
d genau dann durch eine Kante

verbunden, wenn |ad−bc|= 1.
Für A ∈ SL2(Z) sei hA :Q∪{∞}→Q∪{∞} gegeben durch

m
n
7→ hA
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p
q

mit
(

p
q

)
= A ·

(
m
n

)
.

a) Zeige, dass A 7→ hA eine Aktion von SL2(Z) auf dem Farey-Graphen durch Graphenautomorphis-
men definiert.

b) Wie viele Bahnen von Ecken gibt es?
c) Wie viele Bahnen von Kanten gibt es?
d) Berechne den Stabilisator von 1

0 .

Aufgabe 2 (7 Punkte)
Zeige, dass jede Aktion einer endlichen Gruppe auf einem nichtleeren Baum einen globalen Fixpunkt
hat. Dabei ist ein globaler Fixpunkt eine Ecke oder eine Kante, die von allen Elementen der Gruppe
fixiert wird.

Aufgabe 3 (6 Punkte)
Seien Γ1 = (V1,E1,δ1, ι1) und Γ2 = (V2,E2,δ2, ι2) zwei unorientierte zusammenhängende kombina-
torische Graphen mit abzählbar vielen Ecken und Kanten. Der Produktgraph Γ1×Γ2 = (V,E,δ , ι) ist
definiert durch:
V =V1×V2 und (v1,v2) und (w1,w2) sind genau dann durch eine Kante e ∈ E verbunden, falls v1 = w1
in Γ1 und v2 und w2 in Γ2 durch eine Kante verbunden sind oder falls v2 = w2 in Γ2 und v1 und w1 in Γ1
durch eine Kante verbunden sind.

a) Zeige, dass Aut(Γ1)×Aut(Γ2) in Aut(Γ1×Γ2) eingebettet werden kann.
b) Gilt Aut(Γ1×Γ2)∼= Aut(Γ1)×Aut(Γ2)?
c) Für i ∈ {1,2} sei Gi eine Gruppe und Si ein Erzeugendensystem, so dass Si∩Si

−1 = /0. Sei weiter-
hin Γi =Γi(Gi,Si) der zugehörige Cayleygraph. Sei G1×G2 die Produktgruppe und (S1×{1G2})∪
({1G1}×S2) ein Erzeugendensystem. Gilt

Γ1×Γ2 ∼= Γ(G1×G2,(S1×{1G2})∪ ({1G1}×S2))?


