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Störe meine Kreise nicht. Archimedes

Aufgabe 8.1 (Direkte Produkte). In dieser Aufgabe betrachten wir die Gruppen G1 = Z/2Z,
G2 = Z/3Z und G3 = (Z/3Z)×.

(a) Gib eine Liste aller Elemente der Gruppe G1 ×G2 an.
(b) Stelle die Verknüpfungstabelle der Gruppe G1 ×G2 auf.
(c) Bestimme die Ordnungen aller Elemente der Gruppe G1 ×G2.
(d) Wiederhole die drei Aufgaben für die Gruppe G2 ×G3.

Aufgabe 8.2 (Isomorphie). In dieser Aufgaben studieren wir zueinander isomorphe und zueinan-
der nicht-isomorphe Gruppen.

(a) Zeige, dass die Gruppen (Z/7Z)× und Z/6Z isomorph sind.
(b) Zeige, dass die Gruppe Z/6Z nicht isomorph zur symmetrischen Gruppe S3 ist.
(c) Zeige, dass die Gruppen (Q,+) und (Q×, ·) nicht isomorph sind. (Tipp: Letztere Gruppe

enthält ein Element der Ordnung 2.)
(d) Zeige, dass die Gruppen (R,+) und (R>0, ·) isomorph sind. (Tipp: Betrachte die Exponen-

tialabbildung.)
(e) Zeige, dass die Abbildung f : R→ R mit f(x) = x3 kein Isomorphismus zwischen (R,+)

und sich selbst ist.
(f) 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).

Zeige, dass die Gruppe ({idR3 , f, g, h}, ◦) isomorph zur Gruppe (Z/2Z)× (Z/2Z) ist.

Aufgabe 8.3 (Chinesischer Restsatz).

(a) Finde eine ganze Zahl a, so dass eine ganze Zahl n ∈ Z genau dann die beiden Kongruen-
zen n ≡ 1 (mod 2) und n ≡ 2 (mod 5) erfüllt, wenn n ≡ a (mod 10) gilt.

(b) Konstruiere einen Isomorphismus zwischen den additiven Gruppen Z/10Z und (Z/2Z)×
(Z/5Z). Gib den Isomorphismus in Form einer Wertetabelle an.

(c) Konstruiere einen Isomorphismus zwischen den multiplikativen Gruppen (Z/10Z)× und
(Z/2Z)× × (Z/5Z)×. Gib den Isomorphismus ebenfalls in Form einer Wertetabelle an.

Aufgabe 8.4 (Zusatzaufgabe für Interessierte). Sei (G, ·) eine Gruppe. Zeige, dass die Abbil-
dung f : G → G mit f(g) = g−1 genau dann ein Isomorphismus von Gruppen ist, wenn (G, ·)
abelsch ist. (Tipp: Verwende Lemma 6.3.)

Die Aufgaben 1,2,3 sind jeweils 10 Punkte wert und bis Dienstag, den 4. Dezember 2012, 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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