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Minitest 3

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:

Lösung zu Aufgabe 3.1:
In allen drei Fällen gilt ∣G∣ = pq2 für zwei verschiedene Primzahlen p, q. Da sowohl p /≡
1 mod q sowie q, q2 /≡ 1 mod p gelten, folgt aus den Sylowsätzen sofort, dass es genau eine
p-Sylow Gp und genau eine q-Sylow Gq in G gibt.
Wie in der Lösung zu Minitest 2A, Aufgabe 2 zeigt man, dass nach Lagrange Gp ∩Gq =

{e} gilt. Aufgrund des ersten Teils der Aufgabe sind beide Sylows Normalteiler. Wegen
∣G∣ = pq2 = ∣Gp∣ ⋅ ∣Gq ∣ folgt dann die Aussage über das innere direkte Produkt.
G ist offensichtlich nicht einfach, da Gp ein nichttrivialer Normalteiler ist.

Lösung zu Aufgabe 3.2:
In allen drei Fällen ist die Ordnung gegeben durch p4q2 für zwei verschiedene Primzahlen
p, q. Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen müssen wir die Anzahlen der
additiven Zerlegungen der Exponenten zählen: 2 = 1+1; 4 = 3+1 = 2+2 = 2+1+1 = 1+1+1+1.
Für jede Primzahl steht die Menge der Zerlegungen in Bijektion zu den abelschen Gruppen
der Ordnung p4 bzw. q2. Diese müssen dann jeweils miteinander kombiniert werden, um
die Gruppen der Ordnung p4q2 zu erhalten. Es gibt also 2 ⋅ 5 = 10 abelsche Gruppen der
Ordnung p4q2. Diese sind bis auf Isomorphie gegeben durch

(i)
Cp4 ×Cq2

(ii)
Cp4 ×Cq ×Cq

(iii)
Cp3 ×Cp ×Cq2

(iv)
Cp3 ×Cp ×Cq ×Cq

(v)
Cp2 ×Cp2 ×Cq2

(vi)
Cp2 ×Cp2 ×Cq ×Cq
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(vii)
Cp2 ×Cp ×Cp ×Cq2

(viii)
Cp2 ×Cp ×Cp ×Cq ×Cq

(ix)
Cp ×Cp ×Cp ×Cp ×Cq2

(x)
Cp ×Cp ×Cp ×Cp ×Cq ×Cq

Lösung zu Aufgabe 3.3:
Siehe jeweils die entsprechende Stelle in Kapitel 13.
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