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Aufgabe 6. Sei V ein komplexer Vektorraum der Dimension n, und sei X ∈ gl(V ) ein diago-
nalisierbarer Endomorphismus mit Eigenwerten λ1, λ2, . . . , λn. Zeigen Sie, dass die adjungierte
Abbildung ad(X) : gl(V )→ gl(V ) ebenfalls diagonalisierbar ist und dass ihre Eigenwerten durch
λi − λj für alle 1 ≤ i, j ≤ n gegeben sind. [4 Punkte]

Aufgabe 7. Sei I � L ein Ideal einer Liealgebra L. Zeigen Sie, dass L/I zusammen mit der in
der Vorlesung definierten Lieklammer eine Liealgebra wird und das die Projektion π : L → L/I,
definiert durch z 7→ z + I , ein Liealgebrenhomomorphismus ist. [4 Punkte]

Aufgabe 8. Sei n eine positive ganze Zahl und sei k ein Körper. Wir definieren eine Folge von
Liealgebren rekursiv durch D0 = gl(n, k) und Di = (Di−1)′ für i ≥ 1; hierbei ist (Di−1)′ die
derivierte Algebra von Di−1.

(A) Zeigen Sie, dass stets D1 = sl(n, k) gilt.
(B) Zeigen Sie: Ist n = 2 und char(k) 6= 2, so gilt Di = sl(2, k) für alle i ≥ 2.
(C) Berechnen Sie Di für n = 2 und char(k) = 2 für alle i ≥ 2.
(D) Zeigen Sie: Ist n ≥ 3, so gilt Di = sl(n, k) für alle i ≥ 2. [1+1+1+1 Punkte]

Aufgabe 9. Seien L1 und L2 Liealgebren über einem Körper k. Für zwei Elemente (x1, x2) und
(y1, y2) der direkten Summe L1 ⊕ L2 der zugrundeliegenden Vektorräume definieren wir[

(x1, x2), (y1, y2)
]
=

(
[x1, y1], [x2, y2]

)
∈ L1 ⊕ L2.

Zeigen Sie, dass L1 ⊕L2 zusammen mit dieser Klammer eine Liealgebra ist. Beweisen Sie ferner,
dass gl(2,C) isomorph ist zur direkten Summe von sl(2,C) und der eindimensionalen abelschen
Liealgebra C. [2+2 Punkte]

Aufgabe 10. Konstruieren Sie einen Isomorphismus zwischen den folgenden reellen Liealgebren:

(A) so(3) = {A ∈ Mat(3× 3,R) | AT = −A}
(B) su(2) = {A ∈ Mat(2× 2,C) | tr(A) = 0, A

T
= −A} [4 Punkte]

Abgabe bis Donnerstag, 21. April 2011, 12.00 Uhr.
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