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Musterlösungen

1. Als triviale Untergruppen haben wir zunächst {f1} (aus dem Einselement beste-
hende Untergruppe) und ganz G, als nichttriviale kommen nach dem Satz von
Lagrange nur noch zweielementige Teilmengen von G in Betracht, die das Einsele-
ment f1 enthalten.
Es zeigt sich, dass {f1, f2}, {f1, f3} und {f1, f4} tatsächlich alle Untergruppen sind,
da die Operation jeweils nicht aus diesen Teilmengen hinausführt (im endlichen Fall
genügt dies, da sie die für Gruppen charakteristische Eigenschaft der Cayleytafel
sowie die Assoziativität von G „erben“).
Als zyklische Untergruppen von G ergeben sich
〈f1〉 = {f1},
〈f2〉 = {f1, f2},
〈f3〉 = {f1, f3},
〈f4〉 = {f1, f4}.
Da G mit keiner durch ein Element erzeugten zyklischen Untergruppe überein-
stimmt, ist G selbst nicht zyklisch.
(Alternative Begründung: Da alle Elemente zu sich selbst invers sind, gilt stets
f 2

j := fj ◦fj = f1 (Einselement), daher können die zyklischen Untergruppen höchs-
tens zweielementig sein, also nicht mit G übereinstimmen.)

2. Zusatzaufgabe: (Wir lassen im Folgenden den Index (p) an den Restklassen weg.)
Korrektheit der Definition sowie Assoziativität wurden bereits in der Übung be-
gründet (für p = 5, geht aber hier analog).
Wir zeigen zunächst indirekt die Abgeschlossenheit von Zp: Wir nehmen an, Zp

sei nicht abgeschlossen gegenüber ·, d. h. es gibt [m], [n] ∈ Zp mit [m] · [n] 6∈ Zp

und somit [m] · [n] = [mn] = [0]. Dann ist mn durch p teilbar. Da p eine Primzahl
ist, ist dies nur möglich, wenn der Primfaktor p in m oder in n enthalten ist. Dann
wäre aber [m] = [0] bzw. [n] = [0] im Widerspruch zur Voraussetzung.
Weiterhin zeigen wir noch indirekt die „Sudoku-Eigenschaft“ der Cayleytafel (bzw.,
was im endlichen Fall dasselbe ist, die Regularität – vgl. 7. Übung, Aufg. 2). Wir
nehmen an, in der Spalte (analog dann für Zeilen) zu einer Restklasse [k] mit
k ∈ {1, . . . , p−1} käme ein Element zweimal vor, d. h. es gibt m, n ∈ {1, . . . , p−1},
o. B. d.A. m ≥ n, mit [m] · [k] = [n] · [k].
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Dann gibt es ein l ∈ Z mit mk = nk + lp bzw. (m−n)k = lp. Wie oben sieht man,
dass die Primzahl p einen der Faktoren m−n bzw. k teilen muss. Letzteres ist wegen
k ∈ {1, . . . , p− 1} nicht möglich. Also gilt p|(m− n). Wegen m, n ∈ {1, . . . , p− 1}
und m ≥ n ist m − n ∈ {0, . . . , p − 2} und kann daher nur dann durch p teilbar
sein, wenn m = n gilt.

3. Zusatzaufgabe: Da a2 ∗ a1 = a2, muss a1 das Einselement sein. Damit können die
erste Zeile und die erste Spalte ausgefüllt werden (Tab. 1).
Da in jeder Zeile und Spalte jedes Element genau einmal auftreten muss, können
die freien Stellen in Spalte 2 nur mit a3 und a4 (in dieser Reihenfolge) ausgefüllt
werden. Weiter haben wir, wenn wir Assoziativität voraussetzen,

a2 ∗ a3 = a2 ∗ (a2 ∗ a2) = (a2 ∗ a2) ∗ a2 = a3 ∗ a2 = a4.

Der Rest von Zeile 2 kann wieder wegen der „Sudoku-Eigenschaft“ (jedes Element
genau einmal pro Zeile und Spalte) nur mit a5 und a1 ausgefüllt werden (Tab. 2).

∗ a1 a2 a3 a4 a5
a1 a1 a2 a3 a4 a5
a2 a2
a3 a3
a4 a4 a5
a5 a5 a1

Tab. 1

∗ a1 a2 a3 a4 a5
a1 a1 a2 a3 a4 a5
a2 a2 a3 a4 a5 a1
a3 a3 a4
a4 a4 a5
a5 a5 a1

Tab. 2

Weiter haben wir

a3 ∗ a3 = (a2 ∗ a2) ∗ a3 = a2 ∗ (a2 ∗ a3) = a2 ∗ a4 = a5.

Der Rest von Zeile und Spalte 3 kann wegen der „Sudoku-Eigenschaft“ nur mit
a1 und a2 ausgefüllt werden (Tab. 3). Aufgrund derselben Eigenschaft ergibt sich
jetzt auch der Rest (Tab. 4).

∗ a1 a2 a3 a4 a5
a1 a1 a2 a3 a4 a5
a2 a2 a3 a4 a5 a1
a3 a3 a4 a5 a1 a2
a4 a4 a5 a1
a5 a5 a1 a2

Tab. 3

∗ a1 a2 a3 a4 a5
a1 a1 a2 a3 a4 a5
a2 a2 a3 a4 a5 a1
a3 a3 a4 a5 a1 a2
a4 a4 a5 a1 a2 a3
a5 a5 a1 a2 a3 a4

Tab. 4
(Bemerkung: Wir haben gezeigt: Wenn die gegebene unvollständige Cayleytafel so
ausgefüllt werden kann, dass sich eine Gruppe ergibt, dann muss sie so aussehen
wie in Tab. 4.
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Durch die Abbildung [n](5) 7→ an+1, n = 0, . . . , 4, erhält man offenbar einen Iso-
morphismus von Z/(5) (additive Restklassengruppe) auf G. Damit ist klar, dass
G tatsächlich Gruppenstruktur hat, also insbesondere auch die Assoziativität der
Operation gewährleistet ist.)

4. a) Offenbar ist G nicht leer.
Das Produkt zweier Funktionen aus G ergibt wieder eine solche Funktion: Ist
f1(x) = ax, f2(x) = bx mit a, b > 0, so haben wir

(f1 · f2)(x) = ax · bx = (ab)x,

wobei ab > 0, also ist f1 · f2 ∈ G.
Weiterhin ist die punktweise Multiplikation von Funktionen stets assoziativ,
da sie auf die (bekanntermaßen assoziative) Multiplikation reeller Zahlen zu-
rückgeführt werden kann.
Die Funktion e(x) = 1x ≡ 1 ist offenbar auch in G enthalten und hat die
Eigenschaft e · f = f · e = f für jedes f ∈ G, d. h. e ist Einselement von G.
Schließlich gibt es zu jedem f ∈ G mit f(x) = ax ein (bezüglich ·) Inverses
g ∈ G mit g ·f = f ·g = e, nämlich die reziproke Funktion g(x) = 1

f(x) =
( 1

a

)x.
G ist abelsch, dies folgt wieder durch die Zurückführung auf die bekanntlich
kommutative Multiplikation reeller Zahlen. (Genauer: Seien f, g ∈ G. Dann
gilt für alle x ∈ R:

(f · g)(x) = f(x) · g(x) =
Kommut. von

· in R

g(x) · f(x) = (g · f)(x),

damit ist f · g = g · f .)
b) Offenbar ist U 6= ∅.

Seien f1, f2 ∈ U mit f1(x) = ax, f2(x) = bx, a, b > 0, a, b ∈ Q beliebig.
Dann sind (f1 · f2)(x) = (ab)x und f−1(x) =

( 1
a

)x (womit hier nicht die
Umkehrfunktion (also die Inverse bzgl. der Verkettung ◦), sondern die Inverse
bzgl. der Multiplikation ·, also die reziproke Funktion, gemeint ist), dabei gilt
ab ∈ Q und 1

a
∈ Q, also stets f1 · f2 ∈ U und f−1 ∈ U , folglich ist U

Untergruppe von G.

5. Die triviale Untergruppe {1} ist die einzige endliche Untergruppe.
Nehmen wir nämlich an, eine endliche Untergruppe U enthielte ein a 6= 1, so müsste
wegen der Abgeschlossenheit bezüglich der Multiplikation auch a · . . . · a︸ ︷︷ ︸

n-mal

= an ∈ U

für alle n = 1, 2, . . . gelten.
Ist aber a ∈ Q+ mit a 6= 1, so sind die Potenzen von a alle paarweise verschieden,
so dass U im Widerspruch zur Voraussetzung unendlich wäre.

6. Zusatzaufgabe: Lösungen zu Zusatzaufgaben werden ggf. individuell besprochen
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