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Aufgabe 17. (4 Punkte)

Sei I eine gerichtete Indexmenge. Für jedes i ∈ I sei Gi eine Gruppe und Ai ein Gi-Modul.
Ferner seien Gruppenhomomorphismen ϕij : Gj → Gi und Homomorphismen abelscher Gruppen
fij : Ai → Aj für i, j ∈ I mit i ≤ j gegeben, so dass gilt:

(i) ({Gi}, {ϕij}) ist ein projektives System.
(ii) ({Ai}, {fij}) ist ein injektives System.
(iii) Für i ≤ j gilt:

fij(ϕij(σj) · ai) = σj · fij(ai) für alle σj ∈ Gj und ai ∈ Ai.

Zeigen Sie, dass die abelsche Gruppe A := lim−→i
Ai eine Modulstruktur über G := lim←−iGi besitzt,

die mit der Gi-Modulstruktur auf Ai für jedes i ∈ I kompatibel ist.

Aufgabe 18. (Hilbert 90, 4 Punkte)

Sei L/K eine Galoiserweiterung mit G := Gal(L/K). Damit wird L× auf natürlicher Weise ein G-
Modul. Sei ferner G zyklisch mit einem Erzeuger σ. Zeigen Sie die Äquivalenz folgender Aussagen:

(i) Es gilt Hilberts Satz 90: Ist a ∈ L× mit NL/K(a) = 1, so gibt es ein α ∈ L× mit a = σ(α)
α .

(ii) H1(G,L×) = 1.

Hinweis zu (ii) ⇒ (i) : Zeigen Sie zunächst, dass die Zuordnung σm 7→
∏m−1
k=0 σ

k(a) für a ∈ L mit
N(a) = 1 einen wohldefinierten 1-Kozykel definiert.

Aufgabe 19. (2 Punkte)

Sei G eine Gruppe und A eine (multiplikative) abelsche Gruppe. Ferner sei eine Gruppenerwei-
terung von G durch A gegeben, d.h. eine Gruppe E mit einer exakten Sequenz

1 −→ A −→ E −→ G −→ 1.

Zeigen Sie, dass durch
G×A −→ A, (σ, a) 7−→ σa := σ̂aσ̂−1,

wobei σ̂ ∈ E ein Urbild von σ ∈ G aus der obigen Sequenz bezeichnet, eine eindeutige G-
Modulstruktur auf A definiert wird.

—– bitte wenden —–



Aufgabe 20. (H2 und Gruppenerweiterungen, 6 Punkte)

Sei G eine Gruppe und A ein G-Modul, der im folgenden multiplikativ geschrieben wird. Wir be-
trachten die Menge aller Gruppenerweiterungen von G durch A derart, dass die dadurch induzierte
G-Modulstruktur A gemäß Aufgabe 19 mit der vorgegebenen Struktur übereinstimmt. Zwei solche
Erweiterungen E und E′ heißen äquivalent, wenn es einen Isomorphismus f : E → E′ derart gibt,
dass das Diagramm

1 A E G 1

1 A E′ G 1

f

kommutiert. Dies liefert eine Äquivalenzrelation und die Quotientenmenge wird mit EXT (G,A)
bezeichnet.

(a) Zeigen Sie; Ist x : G × G → A ein normierter 2-Kozykel, d.h. ein 2-Kozykel mit x(1, σ) =
x(σ, 1) = 1 für alle σ ∈ G, so ist die Menge A × G, zusammen mit der Verknüpfung, die
gegeben ist durch

(a, σ) · (b, τ) := (a σb x(σ, τ), στ) für alle (a, σ), (b, τ) ∈ A×G,

eine Gruppe, die als Gruppenerweiterung von G nach A vorkommt.

(b) Zeigen Sie: Die Konstruktion aus Teil (a) liefert eine wohldefinierte Bijektion

H2(G,A) ∼−→ EXT (G,A).

Geben Sie dabei die inverse Abbildung explizit an.

(c) Beschreiben Sie das Bild des neutralen Elements unter der Bijektion aus Teil (b).
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