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1. Sei G die Menge der Funktionen f1, . . . , f4 mit

f1(x) = x, f2(x) = 4− x, f3(x) = 2 + 1
x− 2 , f4(x) = 2− 1

x− 2 .

versehen mit der Verknüpfung ◦ als Operation ((fi ◦ fj)(x) = fj(fi(x))).
In der letzten HA wurde bereits gezeigt, dass G eine abelsche Gruppe ist.
Untersuchen Sie, ob G zyklisch ist.
Bestimmen Sie alle Untergruppen von G. Geben Sie an, ob es sich dabei um Nor-
malteiler handelt (alles mit Begründung).

2. Zusatzaufgabe: Man zeige: Für jede Primzahl p ist

Zp := Z/(p) \ {[0]p} = {[1](p), . . . , [p− 1](p)}

mit der Operation [m](p) · [n](p) := [mn](p) eine Gruppe. Dabei bezeichnet [m](p) die
Restklasse modulo p. (Korrektheit der Definition und Assoziativität von · sollen
hier nicht (nochmals) begründet werden (vgl. Übung))

3. Zusatzaufgabe: Vervollständigen Sie die folgende Cayley-Tafel so, dass G = {a1, . . . , a5}
eine Gruppe wird. Begründen Sie Ihr Ergebnis. (Der Nachweis der Assoziativität
des Ergebnisses wird nicht verlangt, jedoch wird während des Ausfüllens gelegent-
lich Gebrauch von der Assoziativität gemacht. Die Operation wird nicht a priori
als kommutativ vorausgesetzt.)
∗ a1 a2 a3 a4 a5
a1
a2 a2
a3
a4 a5
a5 a1

4. Sei G die Menge aller Funktionen f : R → R der Gestalt f(x) = ax mit reellem
a > 0, versehen mit der punktweisen üblichen Multiplikation · als Operation, d. h.
zwei Funktionen f, g ∈ G wird als Verknüpfung ihr Produkt f · g zugeordnet,
definiert durch die Beziehung (f · g)(x) := f(x) · g(x) für alle x.
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a) Zeigen Sie, dass (G, ·) eine Gruppe ist. Ist sie auch abelsch?
b) Untersuchen Sie, ob die Menge U aller Funktionen der Gestalt f(x) = ax mit

a > 0, a ∈ Q (rationale Zahlen) eine Untergruppe von G ist.

5. Geben Sie (mit Begründung) alle endlichen Untergruppen der Gruppe (Q+, ·) (po-
sitive rationale Zahlen mit üblicher Multiplikation) an. Dass es sich um eine Grup-
pe handelt, soll hier nicht gezeigt werden.

6. Zusatzaufgabe: Sei G eine Gruppe der Ordnung n ∈ N mit dem Einselement e und
a ∈ G beliebig. Man zeige: Dann gilt an = e. (Hinweis: Betrachten Sie die zyklische
Untergruppe 〈a〉 und den Satz von Lagrange.)
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