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10. Übungsblatt Algebra

Aufgabe 1: (8 Punkte)

Wir starten mit den Punkten P0 = (0, 0) und P1 = (1, 0) der Euklidishen Ebene.

a) Geben Sie eine Konstruktion mit Zirkel und Lineal an f

�

ur den Punkt Q1 = (1, 1) !

b) Q2 sei der Shnittpunkt des Kreises um P0 durh Q1 mit der Geraden P0P1 rehts von P1,

und Q3,Q4 seien die beiden Shnittpunkte des Kreises um Q2 durh Q1 mit der Geraden

P0P1. Bestimmen Sie die Koordinaten von Q3,Q4 und den Grad des kleinsten Teilk

�

orpers

von R, der diese Koordinaten enth

�

alt,

�

uber Q !

) Eine Streke PQ wird durh einen inneren Punkt R im Verh

�

altnis des goldenen Shnitts

geteilt, wenn das Verh

�

altnis der L

�

ange von PQ zu der von PR gleih dem der L

�

angen von

PR zu RQ ist. Kann der Punkt R mit Zirkel und Lineal konstruiert werden?

Aufgabe 2: (12 Punkte)

a) Zeigen Sie: F

�

ur jede n-te Einheitswurzel ζ au�er der Eins gilt 1+ ζ+ ζ2 + · · ·+ ζn−1 = 0 !

b) Speziell im Fall n = 5 kann diese Gleihung auh geshrieben werden als

1

ζ2
+

1

ζ
+ 1+ ζ+ ζ2 = 0 ,

Zeigen Sie, da� sih das mit w = ζ+ 1/ζ auh shreiben l

�

a�t als w2 +w = 1 !

) Berehnen Sie w sowie den Real- und den Imagin

�

arteil von ω = e2πi/5
durh Wurzelaus-

dr

�

uke!

d) Bestimmen Sie alle Zwishenk

�

orper in der K

�

orpererweiterung Q(ω)/Q !

e) Wie l

�

a�t sih das regelm

�

a�ige F

�

unfek mit Zirkel und Lineal konstruieren?

f) Leiten Sie daraus eine Konstruktionsvorshrift f

�

ur das regelm

�

a�ige F

�

unfzehnek ab!

Abgabe bis zum Dienstag, dem 8. Dezember 2020, um 15.20 Uhr


