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Minitest 1

Tragen Sie Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und ihre Übungsgruppe
in die dafür vorgesehenen Felder ein. Es sind außer Schreibutensilien und
unbeschriebenem Papier keine Hilfsmittel erlaubt. Die Lösungen sind jeweils
in die freie Fläche unter den Aufgaben einzutragen. Die Lösungsschritte sind
dabei mathematisch zu begründen. Es gibt insgesamt drei Aufgaben. Bitte
beachten Sie die Rückseite. Sie haben 25 Minuten Zeit. Viel Erfolg!

Name: Matrikelnummer: Übungsgruppe:

Aufgabe 1.1:
Wie immer schreiben wir die Elemente in Z/nZ der Einfachheit halber als 1,2, . . ..

(a) A: Es ist (Z/9Z)∗ = {1,2,4,5,7,8} und o(2) = 6. Wegen ∣(Z/9Z)∗∣ = 6 = o(2) ist
(Z/9Z)∗ zyklisch.

B: Es ist (Z/10Z)∗ = {1,3,7,9} und o(9) = 2, also o(3) = 4. Wegen ∣(Z/10Z)∗∣ =
4 = o(3) ist (Z/10Z)∗ zyklisch.

C: Es ist (Z/12Z)∗ = {1,5,7,11}. Alle von 1 verschiedenen Elemente haben
Ordnung 2, damit ist die Gruppe nicht zyklisch.

(b) A: σ = (12576)(34) mit o(σ) = 10 und Signatur −1. Dann ist σ2542 = σ2 = (15627).

B: σ = (1357)(264) mit o(σ) = 12 und Signatur −1. Dann ist σ2402 = σ2 =

(15)(37)(246).

C: σ = (135782)(46)mit o(σ) = 6 und Signatur 1. Dann ist σ2408 = σ2 = (158)(372).

Aufgabe 1.2:
A: Sei a /∈ U . Dann ist {U,aU} die Menge der Linksnebenklassen und {U,Ua} die

Menge der Rechtsnebenklassen, da es nach Voraussetzung je nur eine Nebenklasse
verschieden von U gibt. Da diese Nebenklassen je eine Partition von G bilden folgt
dann aU = G∖U = Ua. Die Umkehrung gilt nicht, siehe etwa den Normalteiler V4 in
S4 oder betrachte {e} ⊴ {e}.

B: g2 = e für alle g ∈ G bedeutet g = g−1 für alle g ∈ G. Seien a, b ∈ G. Dann folgt
ab = (ab)−1 = b−1a−1 = ba. Die Umkehrung gilt nicht, siehe Z/4Z.

C: Es gilt ab = ba und ggT(3,7) = 1. Nach Übung folgt dann o(ab) = 3 ⋅ 7 = 21. Als
Beispiel wähle G = Z/9Z und a = 3 und b = −3 = 6.
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