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Aufgabe 1. Sei D eine endlich-dimensionale Körpererweiterung von R. Zeigen
Sie, dass D = R oder D = C gelten muss.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass R reell abgeschlossen ist, also dass jede
nicht-konstante Polynome mit Koeffizienten aus R in lineare und quadratische
Faktoren zerfällt.

Aufgabe 2. Sei D ein endlich-dimensionaler Schiefkörper über R, der nicht
kommutativ ist.

a) Zeigen Sie, dass C(D) = R gilt. Zeigen Sie weiter, dass es Elemente i, j ∈ D
mit i2 = j2 = −1 und ij = −ji gibt.
Hinweis: Finden Sie zunächst ein i ∈ D mit i2 = −1 und wenden Sie
dann den Satz von Skolem-Noether an, um ein geeignetes j zu finden.
Um zu zeigen, dass j2 ∈ R gilt, betrachten Sie die von {1, i, j2} erzeugte
(kommutative) Unteralgebra.

b) Zeigen Sie, dass die von i, j aus Teil a) erzeugte Unteralgebra isomorph zu
den Quaternionen H ist. Folgern Sie daraus, dass [D : R] = 4 und damit
D = H gilt.
Hinweis: Überlegen Sie sich für den ersten Teil: Es genügt zu zeigen, dass
k = ij R-linear unabhängig von 1, i, j ist. Für den zweiten Teil verwenden
Sie eine Folgerung aus dem Satz von Brauer aus der Vorlesung.

Zusatzaufgabe'. Sei K ein Körper und A eine K-Algebra. Eine K-lineare
Abbildung δ : A→ A heißt Derivation, falls für a, b ∈ A gilt

δ(ab) = aδ(b) + bδ(a).

Zeigen Sie: Wenn A eine zentrale einfache endlich-dimensionale K-Algebra ist,
dann ist jede Derivation δ eine innere Derivation, d.h. es gibt ein c ∈ A mit
δ(a) = ca− ac für alle a ∈ A.

Abgabe bis Donnerstag, den 26.6., 10:00 Uhr
Die Übungsblätter sollen zu zweit bearbeitet und abgegeben werden.
Web-Seite: http: // wwwmath. uni-muenster. de/ u/ franziska. jahnke/ ha/

'Für diese Aufgabe gibt es Bonuspunkte. Mit diesen können Sie den Stand ihres Punktekontos
verbessern.
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