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Wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, dann neigst du dazu,
jedes Problem für einen Nagel zu halten.

Abraham Maslow

Aufgabe 12.1 (Transformationen im Raum). In dieser Aufgabe betrachten wir verschiedene
Selbstabbildungen des dreidimensionalen Raums:

(a) Begründe, warum die Abbildung f : R3 → R3 mit f((x, y, z)) = (x, y,−z) eine Spiege-
lung an der x-y-Ebene ist.

(b) Was für eine Abbildung ist g : R3 → R3 mit g((x, y, z)) = (−x, y, z)?
(c) Bestimme die Abbildung g ◦ f in Formeln. Was für eine Abbildung ist g ◦ f?
(d) Sei G = {idR3 , f, g, g ◦ f}. Zeige, dass (G, ◦) eine Gruppe ist.
(e) Zeige, dass G isomorph zur Gruppe (Z/2Z)× (Z/2Z) ist.

Aufgabe 12.2 (Platonische Körper). Zeige – ohne die Klassifikation der platonischen Körper
aus der Vorlesung zu verwenden – dass es keinen platonischen Körper gibt, dessen Seitenflächen
reguläre Sechsecke sind.

Aufgabe 12.3 (Parkettierungen der Ebene). Zur Klassifikation der platonischen Körper in der
Vorlesung haben wir die diophantische Gleichung
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(a) Bestimme alle natürlichen Zahlen p und q, die die Gleichung lösen.

Die Aufgaben 1,2,3 sind jeweils 10 Punkte wert und bis Dienstag, den 22. Januar 2013, 14.15 Uhr in das Postfach
des Tutors Sophiane Yahiatene in V3-128 zu werfen. Aufgabe 4 ist eine nicht abzugebende Aufgabe.

1



(b) Für jede Lösung (p, q) gib eine Parkettierung der Ebene durch reguläre p-Ecke an, bei der
an jeder Ecke q Flächen zusammenstoßen. Für die Lösung (p, q) = (3, 6) erhalten wir
beispielsweise eine Parkettierung der Ebene durch gleichseitige Dreiecke, so dass an jeder
Ecke sechs Dreiecke zusammenstoßen.

Aufgabe 12.4 (Zusatzaufgabe für Interessierte).

(a) Bastle ein Modell eines regulären Ikosaeders aus drei Postkarten und einem Faden.
(b) Wie viele Kanten sind Postkartenkanten? Wie viele Kanten sind Fäden?
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