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Aufgabe 1.
(a) Welche der Gruppen, die Sie in der Vorlesung kennegelernt haben, enthalten genau drei Ele-
mente? Bestimmen Sie alle solche Gruppen durch Aufstellen der Gruppentafel.
(Hinweis: Zwei endliche Gruppen werden als gleich angesehen, wenn ihre Grupppentafeln bis auf
Umbenennung der Elemente übereinstimmen.)
(b) Zeigen Sie, dass (Z/5Z\{[0]}, ·) (das heißt die Restklassen modulo 5 ohne [0], mit der Multipli-
kation) eine Gruppe bildet! Stellen Sie die Verknüpfungstabelle auf. Vergleichen Sie das Ergebnis
mit der Verknüpfungstabelle der Addition (Z/4Z,+). Was fällt Ihnen auf?

Aufgabe 2.
Entscheiden Sie für jede der folgenden Mengen mit der jeweils angegeben Verknüpfung, welche
der Axiome für Gruppen (inklusive der Kommutativität) von diesen erfüllt werden. Begründen Sie
Ihre Entscheidung. Welche der drei Beispiele definieren Gruppen?

(a) (N0, ◦), wobei x ◦ y := |x− y| und N0 := N ∪ {0}

(b) (R, ·)

(c) ((−1, 1), ◦), wobei x ◦ y := x+y
1+xy

Hinweis: (1) Die aus der Schule bekannten Gesetze der Addition bzw. Multiplikation auf den
Zahlbereichen dürfen Sie verwenden.
(2) (−1, 1) bezeichnet das offene Intervall in R mit den Grenzen −1 und 1.

Aufgabe 3. (1) Entscheiden Sie für die jeweils angegebene Gruppe (G, ◦), ob es sich bei den
Teilmengen U ⊂ G um Untergruppen handelt. Begründen Sie ihre Entscheidung.

(a) (G, ◦) = (Z,+), U = {. . . ,−3,−1, 1, 3, 5, . . .}.

(b) (G, ◦) = (Z,+), n ∈ N, U = nZ.

(c) (G, ◦) = (R,+), U = Q.

(2) Entscheiden Sie, ob es sich bei den folgenden Abbildungen um Gruppenhomomorphismen
handelt. Begründen Sie ihre Entscheidung.

(a) (R,+)→ (R∗, ·), x 7→ ex , wobei R∗ := R \ {0}.

(b) (R∗, ·)→ (R>0, ·), x 7→ |x|.

(f) (Z,+)→ ({−1; 1}, ·), x 7→ (−1)x.

Bitte wenden...
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Aufgabe 4.
(a) Bestimmen Sie alle Untergruppen von (Z/6Z,+). (Hinweis: Es gibt insgesamt vier.)
(b) Bestimmen Sie alle Gruppenhomomorphismen von (Z/3Z,+) nach (Z/6Z,+) (Hinweis: Es gibt
genau drei.)
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