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7. Übungsblatt zur Differentialgeometrie II

Abgabe in der Übung am Mittwoch, 14.12.16

Aufgabe 1: Es soll der folgende Satz gezeigt werden:

Sei (M, g) eine vollständige Riemannsche Mannigfaltigkeit mit positiver Schnitt-
krümmung. Sind N1, N2 ⊂ M total geodätische kompakte Untermannigfaltigkeiten
und ist

dimM ≤ dimN1 + dimN2,

so ist N1 ∩N2 6= ∅.

Zum Beweis gehen Sie in folgenden Schritten vor:

a) Nehmen Sie an, dass N1 ∩N2 = ∅. Zeigen Sie, dass es Punkte pi ∈ Ni gibt, so
dass d(q1, q2) ≥ d(p1, p2) > 0 gilt für alle qi ∈ Ni.

b) Sei γ : [0, 1]→M die Kürzeste von p1 = γ(0) nach p2 = γ(1). Zeigen Sie, dass
γ N1 und N2 senkrecht schneidet, d.h. γ′(0) ⊥ Tp1N1 und γ′(1) ⊥ Tp2N2.

Hinweis: Nutzen Sie Aufgabe 2, Blatt 5.

c) Zeigen Sie: Es gibt ein paralleles Vektorfeld 0 6= X ∈ X(γ) mit X0 ∈ Tp1N1

und X1 ∈ Tp2N2.

d) Geben Sie eine Variation F : (−ε, ε)× [0, 1]→M von γ mit Variationsfeld X
and, so dass die Kurven s 7→ F (s, 0) und s 7→ F (1, s) Geodäten in N1 bzw.
N2 sind.

e) Zeigen Sie, dass für das Energiefunktional dieser Variation gilt: E ′′(0) < 0,
und leiten Sie daraus einen Widerspruch ab.

f) Zeigen Sie am Beispiel der Einheitssphäre M = Sn ⊂ Rn+1, dass es total
geodätische Untermannigfaltigkeiten N1, N2 ⊂ Sn gibt mit N1 ∩ N2 = ∅, so-
lange dimN1 + dimN2 < dimSn = n gilt.

Aufgabe 2: Sei (M, g) eine vollständige einfach zusammenhängende Riemannsche
Mannigfaltigkeit ohne konjugierte Punkte.

Zeigen Sie:

a) Jede Geodäte γ : [a, b] → M ist eine Kürzeste, und für p, q ∈ M gibt es (bis
auf Umparametrisierung) genau eine Kürzeste von p nach q.

b) Zeigen Sie anhand eines Beispiels, dass diese Aussage nicht gilt, wennM nicht
einfach zusammenhängend ist.



Aufgabe 3: Sei (M, g) eine vollständige einfach zusammenhängende Riemannsche
Mannigfaltigkeit mit Sec ≤ 0.

Zeigen Sie:

a) Ist γ : R → M eine nicht-konstante Geodäte und p /∈ Spur(γ), so ist die
Funktion t 7→ d(p, γ(t)) streng konvex und hat ein eindeutiges Minimum.

b) Es gibt genau einen Punkt q ∈ Spur(γ), so dass die Kürzeste von p nach q
die Geodäte γ senkrecht schneidet. Dies ist der Punkt, an dem d(p, γ(t)) sein
Minimum annimmt.


