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Für die Person, für die kleine Dinge nicht existieren, ist das Große nicht so groß.
José Ortega y Gasset

Aufgabe 13.1 (Untergruppen). Entscheide, welche der folgenden Teilmengen H einer Gruppe
(G, ·) eine Untergruppe bildet:

(a) Die Teilmenge H = {(n,m) ∈ Z× Z : n ≡ m mod 14} in G = Z× Z.
(b) Die Teilmenge H = {(n,m) ∈ Z× Z : n ≡ m+ 13 mod 14} in G = Z× Z.
(c) Die Teilmenge H = {0, 2, 4} in G = Z/6Z.
(d) Die Teilmenge H = {1, 5} in G = Z/6Z.
(e) Die Teilmenge H = {1, 5} in G = (Z/6Z)×.

Aufgabe 13.2 (Untergruppe der Würfelgruppe I). Wir betrachten einen Würfel ABCDEFGH ,
der auf die gleiche Weise in ein Koordinatensystem eingebettet ist wie in der Vorlesung. Wir be-
zeichnen mit R0, R1, R2, R3 die Drehungen um die z-Achse um 0◦, 90◦, 180◦ und 270◦. Ferner
seien A1 und A2 die Drehungen um 180◦ um die x- bzw. y-Achse. Zuletzt seien M1 die Drehung
um 180◦ durch die Gerade durch die Mittelpunkte von DH und BF und M2 die Drehung um 180◦

durch die Gerade durch die Mittelpunkte von AE und CG.

Wir betrachten die Menge H = {R0, R1, R2, R3, A1, A2,M1,M2}.
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(a) Berechne mit Hilfe der expliziten Formeln aus der Vorlesung alle möglichen Verknüpfun-
gen zweier Elemente in H . Gib das Ergebnis in Form einer Verknüpfungstabelle an.

(b) Folgere, dass die Menge H eine Untergruppe der Würfelgruppe (G, ◦) bildet.
(c) Ist die Gruppe (H, ◦) abelsch?

Aufgabe 13.3 (Untergruppe der Würfelgruppe II). Wir betrachten den gleichen Würfel wie
zuvor und bezeichnen seine Raumdiagonalen mit a = AG, b = BH, c = CE und d = DF .

Die Aufgaben 1,2,3 sind jeweils 10 Punkte wert und bis Dienstag, den 29. Januar 2013, 14.15 Uhr in das Postfach
des Tutors Sophiane Yahiatene in V3-128 zu werfen. Aufgabe 4 ist eine nicht abzugebende Aufgabe.
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(a) Auf welche Raumdiagonale bildet eine gegebene Abbildung aus H eine gegebene Raum-
diagonale ab?

R0 R1 R2 R3 A1 A2 M1 M2

a
b
c
d

(b) Zeige, dass die Untergruppe H aus der vorigen Aufgabe isomorph zur Diedergruppe D4

ist.

Aufgabe 13.4 (Zusatzaufgabe für Interessierte). Sei (G, ·) eine Gruppe und seien a, b, c, d, e ∈
G beliebige Gruppenelemente. Wir betrachten den folgenden Graphen. (Der Punkt ganz links sei
ebenfalls mit dem Punkt ganz rechts verbunden.)

((a(bc))d)e ((ab)c)(de) (ab)(c(de)) a(b((cd)e)) a((b(cd))e (a((bc)d))e

((a(bc))(de)) a(b(c(de))) a(((bc)d)e)

(((ab)c)d)e (ab)((cd)e) (a(b(cd)))e

a((bc)(de))

((ab)(cd))e

(a) Wie viele Kanten hat der abgebildete Graph?
(b) Zeige, dass die Zahl der Ecken des Graphen die Catalan-Zahl 14 ist und schlussfolgere,

dass alle möglichen Klammerungen des Produkts abcde auftreten.
(c) Folgere aus dem Assoziativitätsaxiom (d.h. der Aussage x(yz) = (xy)z für alle Grup-

penelemente x, y, z ∈ G), dass für eine beliebige Kante K die Ausdrücke an den beiden
Endpunkten von K gleich sind.
Für x = a, y = (bc)d und z = e beispielsweise erhalten wir die rote Kante

(d) Folgere, dass für alle möglichen Klammerungen des Produkt abcde das gleiche Ergebnis
herauskommt.

(e) Sei n > 3 und seien a1, a2, . . . , an ∈ G beliebige Gruppenelemente. Zeige, dass das Pro-
dukt a1a2 · · · an ebenfalls unabhängig davon ist, wie man es klammert.
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