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Geometrische Gruppentheorie � Weihnachtsübungsblatt

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Zeige, dass (Q, +) keine endlich erzeugte Gruppe ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Seien G1, G2 Gruppen mit Präsentationen Gi = 〈Xi | Ri〉, i = 1, 2, und X1∩X2 = ∅. Wir
de�nieren

G1 ∗G2 := 〈X1 ∪X2 | R1 ∪R2〉.
Zeige, dass G1 ∗G2 die universelle Eigenschaft des Koprodukts in der Kategorie der Grup-
pen hat, d.h. es gibt Gruppenhomomorphismen αi : Gi→G1 ∗ G2 (i = 1, 2), so dass
für jede Gruppe H und Gruppenhomomorphismen fi : Gi→H (i = 1, 2) ein eindeutiger
Gruppenhomomorphismus h : G1 ∗G2→H existiert, so dass h ◦ αi = fi (i = 1, 2) gilt.
Zeige weiter, dass G1 ∗ G2 bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist (also insbesondere
nicht von den gewählten Präsentationen von G1 und G2 abhängt).
G1 ∗G2 heiÿt das freie Produkt von G1 und G2.

Aufgabe 3 (5 Punkte)

Sei n ∈ Z, n 6= 0. Finde eine endliche Präsentation der Untergruppe der Gruppe der
a�nen, invertierbaren Abbildungen von R, die von a : R→R, x 7→ x + 1 und b : R→R,
x 7→ nx erzeugt wird.

Aufgabe 4 (3 Punkte)

Eine Gruppe heiÿt hopfsch, wenn jeder surjektive Gruppenendomorphismus ein Isomor-
phismus ist1.
Sei B(2, 3) = 〈a, b | ba2b−1 = a3〉. Zeige, dass B(2, 3) nicht hopfsch ist. Betrachte dazu
die Abbildung f : {a, b}→B(2, 3), a 7→ a2, b 7→ b und zeige, dass diese einen surjek-
tiven Gruppenhomomorphismus B(2, 3)→B(2, 3) induziert. Ohne Beweis darf auÿerdem
verwendet werden, dass in B(2, 3) die Relation

a−1bab−1a−1bab−1a−1 6= 1

gilt.
B(2, 3) heiÿt Baumslag-Solitar-Gruppe und wird in der geometrischen Gruppentheorie
gerne zur Produktion von Gegenbeispielen eingesetzt.

Bitte wenden!

1Zu den hopfschen Gruppen gehören beispielsweise auch die freien Gruppen.



Aufgabe 5 Weihnachtsaufgabe (6 Zusatzpunkte)

Bekanntlich kann man die Ebene R2 mit gleichseitigen Dreiecken p�astern. (Einen Aus-
schnitt aus dieser P�asterung �ndest Du unter der Aufgabe.) Sei ∆ ein solches gleichsei-
tiges Dreieck und G die Gruppe, die von der Menge S = {r1, r2, r3} der Spiegelungen an
den Geraden durch die Seiten von ∆ erzeugt wird.
Finde einen in R2 eingebetteten Graphen, der (als abstrakter Graph) isomorph zum Cay-
leygraphen Γ(G,S) ist. Wie mag eine endliche Präsentation von G aussehen?

Wir wünschen Euch schöne Weihnachten
und eine gutes neues Jahr 2010!

Abgabe: bis Freitag, den 08.01.2010 um 13:00 im Einwurfkasten im ersten Stock des
Allianzgebäudes bei den Seminarräumen oder zu Beginn der Übung.


