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Aufgabe 1. Sei K ein Körper mit char(K) = 0. Betrachten Sie die Kleinsche
Vierergruppe

V4 = Z/2Z× Z/2Z.
Zeigen Sie, dass es bis auf Äquivalenz genau vier Grad-1-Darstellungen von V4 in
K-Vektorräume gibt. Geben Sie eine treue Grad-2-Darstellung von V4 in einen
K-Vektorraum an.

Aufgabe 2. Sei n ∈ N und G = 〈g〉 die zyklische Gruppe der Ordnung n. Sei
V ein n-dimensionaler Vektorraum über C mit Basis v1, . . . , vn und betrachten
Sie die Darstellung ρ : G→ Gl(V ) von G gegeben durch

ρ(g)vi = vi+1 für 1 ≤ i ≤ n− 1 und ρ(g)vn = v1.

Zeigen Sie, dass ρ äquivalent zur Darstellung ρ′ : G→ Gl(V ) ist, die durch

ρ′(g)vi = ζ ivi mit ζ = e
2πi
n

gegeben ist.

Aufgabe 3. Sei E ein endlich-dimensionaler C-Vektorraum, G eine endliche
Gruppe und ρ : G → Gl(E) eine Darstellung von G. Wir sagen, dass ρ unitär
ist, wenn es ein Skalarprodukt (. , .) auf E gibt, so dass

∀g ∈ G, ∀x, y ∈ E : (ρ(g)x, ρ(g)y) = (x, y)

gilt. Zeigen Sie, dass jede Darstellung von G in einen C-Vektorraum unitär ist.
Hinweis: Beginnen Sie mit einem beliebigen Skalarprodukt auf E.

Aufgabe 4. Sei K ein Körper und ρ eine Darstellung einer (nicht notwendiger-
weise endlichen) Gruppe G in einen endlich-dimensionalen K-Vektorraum. Sei
H ≤ G Normalteiler von endlichem Index und so, dass char(K) - [G : H] gilt.
Zeigen Sie die folgende Verallgemeinerung des Satzes von Maschke: Wenn die
Einschränkung ρ|H halbeinfach ist, dann ist ρ halbeinfach.

Abgabe bis Donnerstag, den 3.7., 10:00 Uhr
Die Übungsblätter sollen zu zweit bearbeitet und abgegeben werden.
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