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Aufgabe 1 (4 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen Sie zeigen, dass der Zerfällungskörper K des Polynoms f(X) :=
X5 − 5X − 1 ∈

�
[X] über

�
die Galoisgruppe Gal(K|

�
) = S5 hat. Fassen Sie dafür

Gal(K|
�

) als Untergruppe von Sym({ Nullstellen von f}) ∼= S5 auf. Sie werden schritt-
weise angeleitet:

(a) Erinnern Sie sich an Aufgabe 8.2 und zeigen Sie, dass f irreduzibel ist.

(b) Zeigen Sie, dass es in Gal(K|
�

) mindestens ein Element von Ordnung 5 gibt.

(c) Erinnern Sie sich an die Schule und zeigen Sie, dass f genau drei reelle Nullstellen
hat. Folgern Sie daraus, dass die komplexe Konjugation in Gal(K|

�
) ⊂ S5 eine

Transposition ist.

(d) Sei σ = (1 2 . . . n) und τ = (a b) ∈ Sn eine beliebige Transposition. Zeigen Sie:
Falls gilt: ggT(n, b − a) = 1 , dann erzeugen σ und τ ganz Sn . Belegen Sie durch
ein Beispiel, dass die Teilerfremdheitsbedingung notwendig ist.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Sei L|K eine zyklische Galoiserweiterung vom Grad n mit char(K) - n . Weiter enthalte
K eine primitive n -te Einheitswurzel ζn . Dann gibt es ein Element a ∈ L , dessen
Minimalpolynom von der Form Xn − c mit c ∈ K ist, so dass gilt: L = K(a) .

Zeigen Sie dies in folgenden Schritten:

(a) Sei σ ein Erzeuger der Galoisgruppe Gal(L|K) . Dann ist σ diagonalisierbar.

Hinweis: Versuchen Sie Informationen über das Minimalpolynom von σ zu gewin-
nen.

(b) Es gibt eine Basis B = {b1, . . . , bn} von L|K mit σ(bi) = ζ i
nbi für alle i = 1, . . . , n .

(c) Das Basiselement b1 ist eine mögliche Wahl für das Element a ∈ L aus der Aufga-
benstellung.

Aufgabe 3 (8 Punkte)

(a) Die Kreisteilungspolynome Φd seien wie in der Vorlesung definiert. Zeigen Sie für
jedes n ∈ � :

Xn − 1 =
∏

d | n

Φd(X).

Folgern Sie, dass für alle d ∈ � das Polynom Φd in � [X] liegt.

bitte wenden



(b) Berechnen Sie Φ8 .

(c) In der Vorlesung wird gezeigt, dass Φ8 ∈
�

[X] irreduzibel ist. Fassen Sie nun Φ8 für
eine beliebige Primzahl p als Polynom über � p auf und zeigen Sie, dass Φ8 ∈ � p[X]
dann nicht irreduzibel ist.

Hinweis: Zeigen Sie, dass für p 6= 2 in � p2 bereits eine primitive achte Einheits-
wurzel liegt.

Zusatzaufgabe (4 Punkte)

Oberschlau stand – ratlos wie selten zuvor – im Mittelpunkt eines Burghofs, dessen Au-
ßenwände ein reguläres Siebeneck bildeten, das dem Einheitskreis, der als Burggraben
diente, einbeschrieben war. In seinen Händen hatte er die hier gefundenen Anweisungen,
wie er zum Schatz seiner Vorfahren gelangen könne. Diese lauteten:

”
Gehe von hier aus nach Osten. Gehe sieben Mal die Kantenlänge des magischen Quadrats.

Wisse, dass sein Flächeninhalt geteilt durch den um Eins vergrößerten Flächeninhalt gleich
dem um Eins verminderten Quadrat des Flächeninhaltes ist. Wo Du stehen bleibst, dort
grabe nach dem Schatz. Wenn Du am richtigen Ort stehen bleibst, wirst Du ihn finden.
Du musst den Punkt genau treffen, an dem zu graben ist. Du darfst aber nur mithilfe
von Herrscher und Kompass dorthin gelangen, sonst verwandelt sich der Schatz in ein
Algebra-Lehrbuch.“

Nun hatte Oberschlau nicht grundsätzlich etwas gegen Algebra-Lehrbücher; da er aber
schon das eine oder andere besaß, wollte er doch auch auf weltliche Reichtümer nicht
verzichten. Er las also auch noch den letzten Satz des geheimnisvollen Zettels:

”
Wisse,

dass Du im Mittelpunkt der Lösung stehst.“

Einen Kompass hatte er zum Glück dabei, so konnte er Osten finden. Was aber hatte das
mit dem Herrscher auf sich? Verbarg sich darin eine Verheißung für seine Zukunft?

Oberschlau konnte und wollte nicht länger warten. Daher war es ein Glück, dass Schrum-
pel, der sprachgewandte Zwergenälteste, vorbei kam. Er konnte Oberschlau aufklären,
dass hier offensichtlich ein Übersetzungsfehler vorlag. Die englischen Zwerge hatten an
dieser Stelle ‘ruler and compass’ geschrieben, was soviel wie ‘Lineal und Zirkel’ bedeutet.

Nun war Oberschlau alles klar, und nur wenig später konnte er den Schatz heben: es war
ein Lehrbuch über Numerische Mathematik.

Abgabe bis spätestens Mittwoch, den 16. Februar 2005, um 14 Uhr in den dafür vorge-
sehenen Kästen bei Zimmer 308 im Mathebau oder vor Beginn der Übung direkt dort.


