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2. Hausaufgabe
Abgabe per Mail an Korrektorin bis zur Übung in der Woche vom 30. 1. 2023

1. Sei G = Z/(6) = {[0](6), . . . , [5](6)}, versehen mit der Operation [m](6) + [n](6) :=
[m + n](6). Dabei bezeichnet [m](6) die Restklasse modulo 6.
(Dass G eine Gruppe ist, soll hier nicht begründet werden.)
Schreiben Sie die Cayleytafel von G auf.
Bestimmen Sie alle zweielementigen Untergruppen von G. Geben Sie an, ob es sich
dabei um Normalteiler handelt (alles mit Begründung).
Wählen Sie eine zweielementige Untergruppe U von G, bilden Sie die Faktorgruppe
G/U und beschreiben Sie diese durch ihre Cayleytafel.

2. Sei G1 die Gruppe aller Potenzfunktionen f : R \ {0} → R \ {0} der Gestalt
f(x) = xa mit a ∈ R, versehen mit der punktweisen Multiplikation · als Operation
(d. h. (f · g)(x) := f(x) · g(x)). Mit G2 bezeichnen wir die Gruppe R mit der
üblichen Addition als Operation. (Dass es sich tatsächlich um Gruppen handelt,
soll hier nicht gezeigt werden.)
Weiter ordne die Abbildung ϕ : G1 → G2 jeder Funktion aus G1 ihren Exponenten
zu, d. h. für f(x) = xa sei ϕ(f) = a.
Zeigen Sie, dass ϕ ein Homomorphismus ist.

3. Zusatzaufgabe: Sei % Äquivalenzrelation auf der Gruppe (G, ∗). Man zeige: % ist
genau dann Kongruenz gemäß der Definition aus der Vorlesung, wenn
∀a, b, c, d ∈ G : (a, b) ∈ % ∧ (c, d) ∈ % =⇒ (a ∗ c, b ∗ d) ∈ %.

4. Sei ϕ : (Z/(8), +) → (Z/(4), +) (zyklische Restklassengruppen der Ordnung 8
bzw. 4) gegeben durch ϕ([m](8)) := [m](4).
Man zeige zunächst, dass ϕ([m](8)) überhaupt korrekt definiert (d. h. von der Wahl
des Vertreters m aus der Restklasse [m](8) unabhängig) ist, genauer: Ist [m](8) =
[n](8), so gilt auch [m](4) = [n](4).
Weisen Sie dann nach, dass ϕ ein Homomorphismus ist.
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