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GRUPPENTHEORIE
AUFGABEN ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG I

DR. PHILIPP LAMPE

Herr K. zog die Stadt B der Stadt A vor. ”In der Stadt A“, sagte er, ”liebt man mich;
aber in der Stadt B war man zu mir freundlich. In der Stadt A machte man sich mir
nützlich; aber in der Stadt B brauchte man mich. In der Stadt A bat man mich an
den Tisch; aber in der Stadt B bat man mich in die Küche.“

Bertolt Brecht

Das folgende Aufgabenblatt dient der Leistungsüberprüfung. Es enthält Aufgaben, die Sie mit
Ihrem gegenwärtigen Wissensstand aus der Vorlesung zu lösen in der Lage sein sollten. Die Auf-
gaben ähneln in der Form möglichen Fragen in einer mündlichen oder schriftlichen Abschluss-
prüfung (obwohl das gesamte Aufgabenblatt umfangreicher ist als eine mögliche Klausur).

Aufgabe 1 (Definitionsabfragen). Geben Sie die Definitionen der folgenden Begriffe aus der
Vorlesung wieder.

(a) Sei G eine Menge und · : G × G → G eine Verknüpfung. Was ist ein neutrales Element
bzgl. der Verknüpfung · in G? Was ist ein zu x ∈ G inverses Element? Wann nennen wir
(G, ·) eine Gruppe?

(b) Sei (G, ·) eine Gruppe. Wie ist die Ordnung eines Elements x ∈ G definiert? Was ist die
Ordnung der Gruppe G?

(c) Sei (G, ·) eine Gruppe. Wann nennen wir die Gruppe abelsch?
(d) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Wie ist die additive Restklassengruppe (Z/kZ,+) definiert?

Definieren Sie sowohl die zugrundeliegende Menge als auch die Verknüpfung.
(e) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Wie ist die multiplikative Restklassengruppe ((Z/kZ)×, ·)

definiert? Definieren Sie sowohl die zugrundeliegende Menge als auch die Verknüpfung.
(f) Sei n ≥ 1 eine natürliche Zahl. Was ist die symmetrische Gruppe Sn?
(g) Was ist eine injektive Funktion? Was ist eine surjektive Funktion? Was ist eine bijektive

Funktion?
(h) Was ist die Verknüpfungstabelle einer endlichen Gruppe?
(i) Wie ist das direkte Produkt zweier Gruppen (G, ·G) und (H, ·H) definiert?
(i) Wann heißen zweie Gruppen (G, ·G) und (H, ·H) isomorph?

Aufgabe 2 (Allgemeinwissen). Im Folgenden sollen Sie die folgenden Sätze und Resultate (als
Aussagen ohne Beweis) wiedergeben.

(a) Formulieren Sie den Satz von Lagrange.
(b) Was besagt der Satz von Lagrange?
(c) Was ist der kleine Satz von Fermat?
(d) Formulieren Sie das Kürzungslemma.
(e) Was besagt das Lemma von Bézout?
(f) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Was ist das neutrale Element der additiven Restklassen-

gruppe (Z/kZ,+)? Was ist das neutrale Element der multiplikativen Restklassengruppe
((Z/kZ)×, ·)?
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Aufgabe 3 (Beispiele von Gruppen). Bilden die folgenden Mengen zusammen mit der angege-
benen Verknüpfung eine Gruppe?

(a) Die Menge 3Z = {−6,−3, 0, 3, 6, 9, . . .} zusammen mit der Addition?
(b) Die Menge 1 + 3Z = {−5,−2, 1, 4, 7, 10, . . .} zusammen mit der Addition?
(c) Die Menge N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .} zusammen mit der Addition?
(d) Die Menge N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .} zusammen mit der Multiplikation?
(e) Die Menge aller Abbildungen f : {1, 2, 3} → {1, 2, 3} zusammen mit der Verkettung ◦?
(f) Die Menge R der reellen Zahlen zusammen mit der Addition +?
(g) Die Menge R+ der positiven reellen Zahlen zusammen mit der Addition +?
(h) Die Menge Z/20Z zusammen mit der Addition + von Nebenklassen?
(i) Die Menge Z/20Z zusammen mit der Multiplikation · von Nebenklassen?
(j) Geben Sie jeweils ein Beispiel für eine endliche sowie eine unendliche Gruppe an.
(k) Geben Sie jeweils ein Beispiel für eine abelsche sowie eine nicht abelsche Gruppe an.

Aufgabe 4 (Additive Restklassengruppen). In dieser Aufgaben betrachten wir die additiven
Restklassengruppen Z/kZ mit k ≥ 2. Geben Sie Ihre Ergebnisse in der Form r mit 0 ≤ r < k an.

(a) Stellen Sie die Verknüpfungstabellen der additiven Restklassengruppen Z/4Z und Z/6Z
auf.

(b) Berechnen Sie die Ordnungen der Elemente 1, 2 und 4 in Z/6Z.
(c) Berechnen Sie die zu 1, 2 und 4 inversen Elemente in Z/6Z.
(d) Was sind die Ordnungen der Gruppen Z/4Z und Z/6Z?
(e) Verifizieren Sie den Satz von Lagrange in den obigen Beispielen.
(f) Lösen Sie die Gleichung 4 + x = 6 in Z/6Z.

Aufgabe 5 (Multiplikative Restklassengruppen). In dieser Aufgaben betrachten wir die multi-
plikativen Restklassengruppen (Z/kZ)× mit k ≥ 2. Genau wie oben geben Sie bitte alle Gruppen-
elemente in der Form r mit 0 ≤ r < k an.

(a) Stellen Sie die Verknüpfungstabellen der multiplikativen Restklassengruppen (Z/4Z)×
und (Z/6Z)× auf.

(b) Berechnen Sie die Ordnungen der Elemente 3, 5 und 7 in (Z/20Z)×.
(c) Berechnen Sie die Ordnungen der Elemente 3, 5 und 7 in (Z/11Z)×.
(d) Was sind die Ordnungen der Gruppen (Z/20Z)× und (Z/11Z)×?
(e) Verifizieren Sie den Satz von Lagrange in den obigen Beispielen.
(f) Lösen Sie die Gleichung 3x = 11 in (Z/20Z)×.

Aufgabe 6 (Der Satz von Bézout und multiplikative Inverse). Geben Sie alle Gruppenelemente
in der Form r an mit r wie oben.

(a) Bestimmen Sie mit dem euklidischen Algorithmus ganze Zahlen a, b mit 12a+ 5b = 1.
(b) Was ist das zu 5 ∈ (Z/12Z)× inverse Element?
(c) Was ist das zu 12 ∈ (Z/5Z)× inverse Element?
(d) Bestimmen Sie mit dem euklidischen Algorithmus ganze Zahlen a, b mit 41a+2012b = 1.
(e) Was ist das zu 41 ∈ (Z/2012Z)× inverse Element?
(f) Was ist das zu 2012 ∈ (Z/41Z)× inverse Element?

Aufgabe 7 (Dezimalentwicklungen). Berechne die Periodenänge der Dezimalentwicklung der
Bruchs 1/271 . . .

(a) per Hand.
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(b) über die Ordnung des Elements 10 ∈ (Z/271Z)× nach dem Satz aus der Vorlesung.

Aufgabe 8 (Symmetrische Gruppe auf drei Elementen). Sei S3 die symmetrische Gruppe auf
drei Elementen, d.h. die Menge der bijektiven Abbildungen f : {1, 2, 3} → {1, 2, 3} zusammen
mit der Verknüpfung ◦.

(a) Zeigen Sie, dass S3 genau sechs Elemente f1, f2, f3, f4, f5, f6 enthält.
(b) Geben Sie sechs Elemente in Form einer Wertetabelle an
(c) Stellen Sie die Verknüpfungstabelle der Gruppe S3 auf.
(d) Bestimmen Sie die Ordnungen der sechs Gruppenelemente.

Aufgabe 9 (Gruppen von Abbildungen I). Die Funktionen f, g, h : R2 → R2 seien definiert
durch f((x, y)) = (x,−y) und g((x, y)) = (−x, y) und h((x, y)) = (−x,−y, ). Beweisen Sie,
dass das Paar ({idR3 , f, g, h}, ◦) eine Gruppe mit vier Elementen ist. Stellen Sie die Verknüpfungs-
tabelle auf und bestimmen Sie die Ordnungen der vier Gruppenelemente.

Aufgabe 10 (Gruppen von Abbildungen II). Die Funktionen f, g, h : R3 → R3 seien definiert
durch

f((x, y, z)) = (−x,−y, z)
g((x, y, z)) = (−x, y,−z)
h((x, y, z)) = (x,−y,−z)

Beweisen Sie, dass das Paar ({idR3 , f, g, h}, ◦) eine Gruppe mit vier Elementen ist. Stellen Sie die
Verknüpfungstabelle auf.

Aufgabe 11 (Isomorphie). Entscheiden Sie, ob die folgenden zwei Gruppen jeweils isomorph
zueinander sind.

(a) Z/12Z und (Z/13Z)×.
(b) Z/15Z und (Z/3Z)× (Z/5Z).
(c) (Z/15Z)× und (Z/3Z)× × (Z/5Z)×.
(d) Z/4Z und (Z/2Z)× (Z/2Z).
(e) S3 und Z/6Z.

Aufgabe 12 (Beweise). Gegeben sei eine Gruppe (G, ·) mit neutralem Element e. Beweisen Sie
die folgenden Aussagen:

(a) Es gibt kein weiteres neutrales Element.
(b) Seien x, y ∈ G. Dann gilt stets (xy)−1 = y−1x−1.
(b) Seien x ∈ G. Dann ist x genau dann selbtinvers, falls x2 = e gilt.
(c) Sei n ≥ 3. Dann ist die symmetrische Gruppe Sn nicht abelsch.
(d) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Dann ist die Addition + der additiven Restklassengruppe

G = Z/kZ assoziativ.
(e) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Dann ist die Addition + der additiven Restklassengruppe

G = Z/kZ wohldefiniert.
(f) Seien r, s ganze Zahlen und k ≥ 2. Dann gilt r ≡ s (mod k) genau dann, wenn r + kZ =

s+ kZ gilt.
(g) Sei k ≥ 2 eine natürliche Zahl. Folgern Sie aus dem Lemma von Bézout, dass zu jedem

Element r ∈ (Z/kZ)× ein multiplikativ inverses Elements s ∈ (Z/kZ)× existiert.
(h) Folgern Sie den kleinen Satz von Fermat aus dem Satz von Lagrange.
(i) Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 9 teilbar, wenn es ihre Quersumme ist.
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(j) Folgern Sie aus dem Kürzungslemma, dass die Verknüpfungstabelle einer endlichen Grup-
pe ein lateinisches Quadrat bildet.

(k) Sei x ∈ G ein Element mit Ordnung n = ordG(x). Zeigen Sie, dass xn−1 das zu x inverse
Element ist.

(l) Die direkte Produkt G×H zweier Gruppen G und H ist eine Gruppe.

Aufgabe 13 (Verknüpfungstabellen). Die Menge G = {A,B,C,D} bilde zusammen mit der
Verknüpfung ∗ eine Gruppe. Die folgende Tabelle ist ein Teil der Verknüpfungstabelle. Füllen Sie
die fehlenden Felder aus (mit kurzen Begründungen).

∗ A B C D
A C
B A
C D
D A

Aufgabe 14 (Additive und multiplikative Schreibweise). Übertragen Sie die folgenden additven
bzw. multiplikativen Ausdrücke in ihre jeweiligen Gegenparte:

Multiplikative Gruppe Additive Gruppe
x+ y

(xy3)−4

x4y17

x = −y
xy = yx

Aufgabe 15 (Historischer Background). Wie heißen die beiden Gründungsväter der Gruppen-
theorie?
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