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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Eine Gruppe G ist genau dann abelsch, wenn die folgende Vorschrift eine Verknüpfung
auf den Endomorphismen End(G) ist:

∀ϕ, ψ ∈ End(G), ∀g ∈ G : (ϕ ? ψ)(g) := ϕ(g)ψ(g).

Dabei wird auf der rechten Seite die Gruppenverknüpfung in G verwendet.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

(a) Operiert eine Gruppe der Ordnung 55 auf einer Menge von 39 Elementen, so gibt
es mindestens einen Fixpunkt.

(b) Operiert eine Gruppe der Ordnung 55 auf einer Menge von 18 Elementen, so gibt
es mindestens zwei Fixpunkte.

(c) Ist k kleiner als der kleinste Primteiler von n und operiert eine Gruppe der Ordnung
n auf einer k -elementigen Menge, so ist die Operation trivial.

Aufgabe 3 (8 Punkte)

Sei G eine Gruppe. Zeigen Sie:

(a) Für jedes g ∈ G ist die Abbildung κg : G → G, x 7→ gxg−1 ein Gruppenautomor-
phismus von G .

Bemerkung: Diese Automorphismen heißen auch die inneren Automorphismen

von G .

(b) Die Abbildung K : G→ Aut(G), g 7→ κg ist ein Homomorphismus.

Bemerkung: Der Kern von K heißt auch das Zentrum Z(G) von G .

(c) Bild(K) ist Normalteiler in Aut(G) .

(d) Bestimmen Sie das Zentrum der Gruppen Sn für n ∈
�

und SL2( � ) .

(e) G ist abelsch genau dann, wenn G/Z(G) zyklisch ist.

(f) Z(G) hat niemals eine Primzahl als Index in G .

(g) Ist G von Ordnung pq für zwei Primzahlen p und q , so ist G abelsch oder Z(G)
trivial.

Wer neues von den Zwergen erfahren möchte, kann das auf der anderen Seite tun!



Zusatzaufgabe (4 Punkte)

”
Drei Wünsche hätte ich frei, hat die gute Fee gesagt“, brummelte Oberschlau vor sich

hin. Natürlich hatte er sogar eine ganze Menge Wünsche, aber im Augenblick war ihm
doch besonders an seinem geometrischen Wettstreit mit Humpel gelegen. Beide hatten sie
drei Geraden in die Ebene gezeichnet, die sich im Nullpunkt schneiden.

Was Oberschlau sich jetzt wünschte, war ein Verfahren, mit dem er Humpels Geraden
auf seine abbilden konnte. Dabei sollte die erste von Humpels Geraden in seine erste
übergehen, Humpels zweite in seine zweite und Humpels dritte in seine dritte.

Die gute Fee besorgte dies flugs, aber leider – so sagte sie – wären dies schon drei Wünsche
gewesen.

Oberschlau beschwerte sich und sagte, eigentlich hätte er doch nur einen Wunsch gehabt,
jedenfalls hätte die gute Fee auch nur einen einzigen linearen Automorphismus der Ebene
verwenden müssen, um Humpels Geraden zu den seinen zu machen.

Dies sah die Fee schließlich ein. Sie war ja immerhin eine gute Fee, und fair war sie
obendrein: Oberschlau bekam zwei Wünsche gut geschrieben.

Wieso hat Oberschlau schon wieder Recht? Welche linearen Automorphismen könnte die
Fee alle benutzen, wenn Humpels und Oberschlaus Geraden gleich sind und auch in der
gleichen Reihenfolge auftauchen? Woher kommt der (nicht mitprotokollierte) seltsame Ge-
danke, Oberschlaus Geraden einfach 0, 1 und ∞ zu nennen? Was wünscht sich Oberschlau
als nächstes? Soll man quengelnden Zwergen nachgeben?

Abgabe bis spätestens Mittwoch, den 24. November 2004, um 14 Uhr in den dafür vor-
gesehenen Kästen bei Zimmer 308 im Mathebau oder vor Beginn der Übung direkt dort.


