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Aufgabe 1. Sei (L, [·, ·]) eine Liealgebra über einem Körper k. Beweisen Sie, dass die folgenden
zwei Aussagen gelten:

(A) Jedes v ∈ L genügt den Gleichungen [v, 0] = [0, v] = 0.
(B) Erfüllen die Elemente x, y ∈ L die Bedingung [x, y] 6= 0, so sind sie linear unabhängig

über k. [2+2 Punkte]

Aufgabe 2. Sei V ein k-Vektorraum. Ferner sei gl(V ) der Vektorraum aller k-linearen Endo-
morphismen von V . Der Kommutator zweier Endomorphismen f, g ∈ gl(V ) sei definiert durch
[f, g] = f ◦ g − g ◦ f . Beweisen Sie, dass gl(V ) zusammen mit dieser Klammer eine Liealgebra
ist. [4 Punkte]

Aufgabe 3. Sei k ein Körper und sei n eine positive ganze Zahl. Mit

gl(n, k) = {M ∈ Mat(n× n, k)}
bezeichnen wir die Liealgebra der n×n-Matrizen mit Einträgen in einem Körper k. Beweisen Sie,
dass die drei Unterräume

(A) sl(n, k) = {M ∈ gl(n, k) | tr(M) = 0}
(B) b(n, k) = {M = (mij) ∈ gl(n, k) |mij = 0 für alle i > j}
(C) n(n, k) = {M = (mij) ∈ gl(n, k) |mij = 0 für alle i ≥ j}

der n×n-Matrizen mit verschwindender Spur, der oberen Dreiecksmatrizen bzw. der echten oberen
Dreiecksmatrizen Unterliealgebren von gl(n, k) sind. [2+1+1 Punkte]

Aufgabe 4. Bestimmen Sie – abhängig von der Charakteristik des Grundkörpers k – das Zentrum
der Liealgebra sl(2, k). [4 Punkte]

Aufgabe 5. Seien L1 und L2 Liealgebren über einem Körper k, und sei ϕ : L1 → L2 ein Homo-
morphismus von Liealgebren. Zeigen Sie, dass der Kern von ϕ ein Ideal in L1 ist und dass das Bild
von ϕ eine Unterliealgebra von L2 ist. [4 Punkte]
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