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Bitte beachten Sie Folgendes:

1. Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt.

2. Beschriften Sie jedes abzugebende Blatt mit Namen, Matrikelnummer und Übungsgruppe.

3. Begründen Sie Ihre Lösungen, wenn nicht anders lautend, nur mit der Vorlesung, der Übung und
vorhergehender Übungsaufgaben.

Aufgabe 1 (5+5 Punkte). 1. Es sei N eine Menge. Zeigen Sie, dass (P(N),∆) eine abelsche Gruppe
ist, wobei die symmetrische Differenz ∆ für zwei Mengen A und B wie folgt definiert ist: A∆B :=
(A ∪B) \ (A ∩B).

2. Wir definieren auf Z × Z die Struktur � durch: (z1, z2) � (z′1, z
′
2) := (z′1z2 + z1, z2z

′
2). Zeigen Sie,

dass (Z×Z,�) ein nicht-abelscher Monoid ist. Geben Sie für alle Elemente von Z×Z, die bezüglich �
eine Inverse besitzen, sowohl das Element als auch dessen Inverse an.

Aufgabe 2 (10 Punkte). (Translationen) Es seien (M, ∗) eine Halbgruppe und g ein Element von M .
Die Abbildung lg : M → M , definiert durch lg(h) := g ∗ h, heißt g-Linkstranslation von M . Zeigen Sie,
dass (M, ∗) genau dann eine Gruppe ist, wenn alle Linkstranslationen bijektiv sind und für alle g1, g2 ∈M
die Linkstranslationen lg1 und lg2 nur im Fall g1 = g2 übereinstimmen.

Aufgabe 3 (7+8 Punkte). (Auswahlaxiom)

1. Gegeben sei eine Abbildung h : M → N . Beweisen Sie die folgenden drei Aussagen ohne das
Auswahlaxiom zu verwenden.

(a) Die Abbildung h ist genau dann injektiv, wenn sie eine Linksinverse besitzt.

(b) Wenn h eine Rechtsinverse besitzt, dann ist h surjektiv.

(c) Die folgenden drei Aussagen sind äquivalent:

(i) h ist bijektiv.

(ii) h besitzt eine Links- und eine Rechtsinverse.

(iii) Zu h existiert eine Inverse, d.h. eine Abbildung von N nach M , die sowohl eine Rechts-
als auch eine Linksinverse von h ist.

Hinweis: Benutzen Sie die Definition einer Abbildung aus der 1. Übung: Eine Abbildung von M
nach N ist eine Teilmenge T von M×N , für die gilt, dass für jedes x ∈M genau ein Element y ∈ N
existiert, so dass (x, y) ein Element von T ist. Beispiel: idM = {(x, x)|x ∈M} ⊆M ×M .

Bitte wenden.
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2. Zeigen Sie, dass das Auswahlaxiom aus dem folgenden Axiom (AER) folgt:

(AER):=
”
Zu jeder surjektiven Abbildung gibt es eine Rechtsinverse.“

Hinweis: Gegeben sei eine Abbildung G : I → P(M) \ {∅}. Betrachten Sie auf der Menge M :=
{(i, x)| i ∈ I, x ∈ G(i)} die Äquivalenzrelation:

(i, x) ∼ (j, y)⇔Def i = j.

Wir postulieren von nun an für die Vorlesung, dass das Auswahlaxiom Gültigkeit hat.

Aufgabe 4 (5+(5+5) Punkte). (Die volle Automorphismengruppe eines Graphen) Es sei (E,K) ein
Graph.

1. Zeigen Sie, dass Aut(E,K) eine Gruppe ist.

2. Es sei m eine natürliche Zahl größer als 2. Betrachten Sie den Graphen

(E′,K ′) := (Z/≡m
, {{[z]m, [z + 1]m}| z ∈ Z}).

Eine Abbildung f : Z/≡m → Z/≡m heißt

• Spiegelung von (E′,K ′), falls eine ganze Zahl a existiert, so dass für alle z ∈ Z die Glei-
chung f([z]m) = [a]m − [z]m gilt. Wir bezeichnen diese Abbildung mit sa.

• Drehung von (E′,K ′), falls eine ganze Zahl a existiert, so dass für alle z ∈ Z die Glei-
chung f([z]m) = [a]m + [z]m gilt. Wir bezeichnen diese Drehung mit da.

(a) Zeigen Sie, dass zwei Elemente f und g von Aut(E′,K ′) genau dann übereinstimmen, wenn
es eine ganze Zahl z gibt, so dass f([z]m) = g([z]m) und f([z + 1]m) = g([z + 1]m) gelten.

(b) Zeigen Sie die folgende Gleichung

Aut(E′,K ′) = {d1, . . . , dm, s1, . . . , sm},

und beweisen Sie, dass Aut(E′,K ′) genau 2m Elemente enthält.

Die Gruppe Aut(E′,K ′) heißt die Diedergruppe mit 2m Elementen und wird mit D2m bezeichnet.
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