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Aufgabe 1.

a) Zeigen Sie, dass jede streng minimale Theorie stabil ist.

b) Sei K ein minimaler Körper. Zeigen Sie, dass für alle n > 0

(K×)n = K×

gilt. Insbesondere ist K also perfekt.

Aufgabe 2. Zeigen Sie, dass jede unendliche Gruppe G mit nur einer nicht-trivialen
Konjugationsklasse nicht stabil ist.
Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass kein Element von G Ordnung 2 hat, insbesondere
gibt es also für jedes g ∈ G \ {1} ein h ∈ G \ {1} mit gh = g−1. Benutzen Sie h
und h2, um den Anfang einer unendlichen absteigenden Kette von Zentralisatoren
zu konstruieren.

Aufgabe 3. Zeigen Sie:

a) Sei M = (N, ·) das Monoid der natürlichen Zahlen mit Multiplikation in der
Sprache L = {·}. Geben Sie eine L-Formel φ(x, y) und Parameter (ai : i ∈ ω),
(bJ : J ⊆ ω endlich) in M an, so dass für alle i ∈ ω und J ⊆ ω endlich

M |= φ(ai, bJ)⇐⇒ i ∈ J

gilt.
Hinweis: Denken Sie an Division.

b) Benutzen Sie den Kompaktheitssatz, um zu folgern, dassM (bzw. die Theorie
Th(M)) die Unabhängigkeitseigenschaft (IP) hat.

(Bitte wenden.)



Aufgabe 4. Sei G eine Gruppe.

a) Sei ϕ(x, y) eine Formel, so dass für alle g ∈ G die Formel ϕ(x, g) eine Unter-
gruppe Hg von endlichem Index in G definiert. Zeigen Sie, dass wenn es keine
Schranke nϕ ∈ N gibt, so dass

[G : Hg] < nϕ

für alle g ∈ G gilt (falls der Index also nicht uniform beschränkt ist), dann
gibt es ein Modell G∗ von Th(G), so dass [G∗ : Hg∗ ] unendlich für ein g∗ ∈ G∗

ist.

b) Nehmen Sie an, dass für alle G∗ ≡ G und g ∈ G∗ die Konjugationsklasse gG∗

von g in G∗ endlich ist. Zeigen Sie, dass es eine uniforme Schranke n für |gG∗|
gibt.

Hinweis: Kompaktheitssatz.
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