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Aufgabe 1. Wir betrachten die Determinantenform d : R2 × R2 → R, die einem Paar (v1, v2) aus
zwei Vektoren v1 = (α11, α21) und v2 = (α12, α22) die Zahl d(v1, v2) = α11α22−α12α21 zuordnet.
In der Aufgabe soll nachgewiesen werden, dass d(v1, v2) bis auf ein Vorzeichen der Flächeninhalt
des von v1 und v2 aufgespannten Parallelogramms ist. Wir bezeichnen die Standardbasis des R2

mit {e1, e2}.

(a) Sei v′2 ∈ R2 ein Vektor der Form v′2 = v2 + λv1 für ein (positives oder negatives) λ ∈ R.
Man beweise, dass das von v1 und v′2 aufgespannte Parallelogramm die gleiche Grundseite
und die gleiche Höhe und somit den gleichen Flächeninhalt hat wie das von v1 und v2
aufgespannte Parallelogramm.

(b) Man zeige: d(v1, v2) = d(v1, v
′
2).

(c) Man zeige: Sind v1 und v2 linear unabhängig, so lassen sich durch die obige Prozedur
Vektoren v′1 und v′2 finden mit {Rv′1,Rv′2} = {Re1,Re2} und d(v1, v2) = d(v′1, v

′
2).

(d) Man folgere, dass d(v1, v2) bis auf ein Vorzeichen der Flächeninhalt des von v1 und v2
aufgespannten Parallelogramms ist.

v1

v2
v1 + v2

v′2

v1 + v′2

[je 1P]

Aufgabe 2. Die Aufgabe ist eine Verallgemeinerung von Aufgabe 1. Wir betrachten die 3-fache
Linearform d : R3×R3×R3 → R, die einem Tripel (v1, v2, v3) von Vektoren v1 = (α11, α21, α31),
v2 = (α12, α22, α32) und v3 = (α13, α23, α33) ∈ R3 die Zahl

d(v1, v2, v3) = α11α22α33 + α21α32α13 + α31α12α23 − α31α22α13 − α12α21α33 − α11α23α32

zuordnet. In der Aufgabe soll nachgewiesen werden, dass d(v1, v2, v3) bis auf ein Vorzeichen das
Volumen des von v1, v2 und v3 aufgespannten Parallelepiped P ist.
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(a) Verifizieren Sie, dass d eine Determinantenform ist.
(b) Sei v′3 = v3 + λv1 + µv2 mit λ, µ ∈ R. Man zeige, dass das von v1, v2 und v3 und das von

v1, v2 und v′3 aufgespannte Parallelepiped die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe
und somit das gleiche Volumen haben.

(c) Beweisen Sie (durch Verwandlung von P in einen geeigneten Quader), dass das Volumen
von P bis auf ein Vorzeichen durch d(v1, v2, v3) gegeben ist. Hinweis: Die sechs Terme
entsprechen den sechs Permutationen von {Re1,Re2,Re3}.
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[1+1+2P]

Aufgabe 3. Sei V ⊆ C(R,R) der Vektorraum der Polynomfunktionen vom Grad kleiner oder
gleich 10. Welche der folgenden Abbildungen ϕ : V × V × V → R ist eine 3-fache Linearform?

(a) ϕ(f, g, h) = f(0) + g(1) + h(2) (b) ϕ(f, g, h) = f(0) · g(1) · h(2)
(c) ϕ(f, g, h) = f(0) + f(1) + f(2) (d) ϕ(f, g, h) = f(0) · f(1) · f(2)

[je 1P]

Aufgabe 4. Sei V ein endlichdimensionaler K-Vektorraum.

(a) Man zeige: Wenn f : V × V → K eine 2-fache Linearform auf V ist und f(x, x) = 0 für
alle x ∈ V gilt, dann gilt f(x, y) = −f(y, x) für alle x, y ∈ V .

(b) Sei nun char(K) 6= 2. Es sei f : V × V → K eine 2-fache Linearform auf V , so dass
f(x, y) = −f(y, x) für alle x, y ∈ V gilt. Zeigen Sie, dass f(x, x) = 0 für alle x ∈ V gilt.

(c) Gilt die Aussage aus Teil (b) auch im Fall char(K) = 2?

[2+1+1P]
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