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6. Übungsblatt 
 

1. Rechengesetze in (ℤn, +,⋅) 
Beweisen Sie, dass in (ℤ𝑛𝑛, +,⋅), bei einem festen 𝑛𝑛 ∈ ℕ \ {0}, folgende Rechen-
gesetze gelten:  
a) ∀[𝑎𝑎]𝑛𝑛,[𝑏𝑏]𝑛𝑛,[𝑐𝑐]𝑛𝑛∈ℤ𝑛𝑛  [𝑎𝑎]𝑛𝑛 ⋅ ([𝑏𝑏]𝑛𝑛 + [𝑐𝑐]𝑛𝑛) = [𝑎𝑎]𝑛𝑛 ⋅ [𝑏𝑏]𝑛𝑛 + [𝑎𝑎]𝑛𝑛 ⋅ [𝑐𝑐]𝑛𝑛 

 

2,5 BE 
 b) ∀[𝑎𝑎]𝑛𝑛,[𝑏𝑏]𝑛𝑛,[𝑐𝑐]𝑛𝑛∈ℤ𝑛𝑛  ([𝑎𝑎]𝑛𝑛 + [𝑏𝑏]𝑛𝑛) ⋅ [𝑐𝑐]𝑛𝑛 = [𝑎𝑎]𝑛𝑛 ⋅ [𝑐𝑐]𝑛𝑛 + [𝑏𝑏]𝑛𝑛 ⋅ [𝑐𝑐]𝑛𝑛  2,5 BE 
 c) ∀[𝑎𝑎]𝑛𝑛,[𝑏𝑏]𝑛𝑛,[𝑐𝑐]𝑛𝑛∈ℤ𝑛𝑛  ([𝑎𝑎]𝑛𝑛 + [𝑏𝑏]𝑛𝑛) + [𝑐𝑐]𝑛𝑛 = [𝑎𝑎]𝑛𝑛 + ([𝑏𝑏]𝑛𝑛 + [𝑐𝑐]𝑛𝑛)  1 BE 

 

2. Idee der Produktgruppen verstehen  
 Diese Aufgabe soll ihnen helfen, die Idee der Produktgruppen (vgl. Definition 3.3.1) zu 

durchschauen. Dazu bilden wir aus der Diedergruppe (𝐷𝐷3,∘) mit der Verkettung ∘ von 
Deckabbildungen als Gruppenverknüpfung und der Gruppe ℤ3 \ {[0]3, ⋅} mit der Mul-
tiplikation von Restklassen als Gruppenverknüpfung wie folgt eine Produktgruppe  
(𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3},∗): 

𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3} ≔ �(𝜑𝜑, 𝑧𝑧)�𝜑𝜑 ∈ 𝐷𝐷3, 𝑧𝑧 ∈ ℤ3 ∖ {[0]3}� 
(𝜑𝜑1, 𝑧𝑧1) ∗ (𝜑𝜑2, 𝑧𝑧2) ≔ (𝜑𝜑1 ∘ 𝜑𝜑2, 𝑧𝑧1 ⋅ 𝑧𝑧2) 

  
  a) Zeigen Sie, dass gilt:  

∀𝑎𝑎,𝑏𝑏∈𝐷𝐷3×ℤ3∖{[0]3} 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∈ 𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3} 
 1,5 BE 

  
b) Zeigen Sie, dass (𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3},∗) bzgl. der Verknüpfung ∗ assoziativ ist. 

2 BE 
  c) Geben Sie das neutrale Element der Produktgruppe (𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3},∗) an und 

zeigen Sie, dass es das neutrale Element der Verknüpfung ∗ ist. 2 BE 
  

d) Zeigen Sie, dass (𝐷𝐷3 × ℤ3 ∖ {[0]3},∗) eine Gruppe ist. 
5,5 BE 

 

3. Diedergruppe 𝑫𝑫𝟔𝟔 mit Hilfe von Permutationen notiert  
 Die Abbildung zeigt ein reguläres Sechseck, bei 

dem alle Symmetrieachsen (unter anderem die 
Achse 𝑠𝑠) und eine Deckdrehung 𝑑𝑑 ≔ 𝑑𝑑𝑍𝑍,60°, abge-
bildet sind. Mit Hilfe von Achsenspiegelungen und 
Drehungen lässt sich die Diedergruppe wie folgt 
darstellen: 
  
{𝑖𝑖𝑑𝑑,𝑑𝑑,𝑑𝑑2,𝑑𝑑3,𝑑𝑑4,𝑑𝑑5, 𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑠𝑠,𝑑𝑑2𝑠𝑠,𝑑𝑑3𝑠𝑠,𝑑𝑑4𝑠𝑠,𝑑𝑑5𝑠𝑠}  
 
Diese Menge lässt sich aber auch durch Permuta-
tionen in Zykel-Schreibweise darstellen.  

 a) Geben Sie für jedes Element von 𝐷𝐷6 die 
entsprechende Zykel-Schreibweise an. 
Beispiel: 𝒅𝒅𝟐𝟐 = (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨)(𝑩𝑩𝑫𝑫𝑩𝑩) 

 
 5 BE 

 b) Berechnen Sie das Ergebnis der Verkettung 
nebenstehender Abbildungen, in der Zykel-
Schreibweise und geben Sie jeweils auch an, 
welche Deckabbildung (Drehung bzw. Ach-
senspiegelung) des regulären Sechsecks sich 
als Ergebnis der Verkettung ergibt. 

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴) ∘ (𝐴𝐴𝐷𝐷)(𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐴𝐴𝐴𝐴) 

(𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∘ (𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐴𝐴𝐷𝐷) 

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷) ∘ (𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐷𝐷𝐴𝐴) 

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴) ∘ (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷) 
4 BE 
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Abgabetermin und Hinweise 
• Bitte laden Sie Ihre Bearbeitung dieses Übungsblatts bis spätestens 

Freitag, 15.07.2022, 10:00 Uhr 
im OLAT-Ordner Abgaben Übungsblätter hoch. 

• Bilden Sie zur Bearbeitung Ihrer Übungsblätter Abgabeteams 
aus jeweils 4 Personen, die im gesamten Semester zusammen-
arbeiten. Schreiben Sie sich umgehend im OLAT-Kurs in ein Ab-
gabeteam ein.  

• Bearbeitungen auf der ersten Seite rechts oben mit den Namen 
der Gruppenmitglieder und der Nummer des Abgabe-teams (im 
Beispiel Abgabeteam 50) beschriften. 

• Geben Sie pro Übungsblatt nur eine PDF-Datei mit Ihren Bear-
beitungen aller Aufgaben des Übungsblatts ab. Benennen Sie 
diese Datei wie folgt: 
{Abgabenteamnummer}_Uebungsblatt_{Übungsblattnr}.pdf 
Ersetzen Sie die geschweiften Klammern mit Ihren jeweiligen Daten. 

• Informationen und Materialien zur Vorlesung finden Sie im Internet unter folgender Adresse: 
https://juergen-roth.de/lehre/algebra-zahlentheorie 

Axel Adams 
Bettina Beulke 
Christa Cäsar 
Daniel Deifel 

 
Abgabeteam 
50 

https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2551578779/CourseNode/101429946573069
https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2551578779/CourseNode/101402285115521
https://juergen-roth.de/lehre/algebra-zahlentheorie
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