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Musterlösung 22

1. Seien p eine Primzahl und q = pn.

(a) Zeige, dass die Erweiterung Fq/Fp galoissch ist und dass die Galoisgruppe
Gal(Fq/Fp) eine zyklische Gruppe der Ordnung n ist, die von Frobp erzeugt
wird.

(b) Beschreibe die Galoiskorrespondenz zwischen allen Unterkörpern von Fq und
allen Untergruppen von Gal(Fq/Fp) konkret in diesem Fall.

Lösung:

(a) Aus der Vorlesung ist bekannt, dass Fp = {x ∈ Fq | xp = x}, also der
Fixkörper von Frobp ∈ AutFp

(Fq) und somit von der von Frobp erzeugten
Untergruppe G := 〈Frobp〉 < AutFp

(Fq) ist. Also ist die Erweiterung Fq/Fp

galoissch mit der zyklischen Galoisgruppe G. Wegen [Fq/Fp] = n ist auch
|G| = n.

(b) Nach der Galoiskorrespondenz stehen die Unterkörper von Fq in Bijektion zu
den Untergruppen der zyklischen Gruppe 〈Frobp〉. Diese sind von der Form

〈Frobd
p〉 = 〈Frobpd〉, für d|n. Andererseits gilt F

〈Frob
pd

〉
q = Fpd . Dies liefert das

schon bekannte Resultat, dass die Unterkörper von Fq genau die Körper Fpd

mit d|n sind.

2. Sei L/K eine endliche Galois-Erweiterung.

(a) Sei a ∈ L und sei H = {σ ∈ Gal(L/K) | σ(a) = a} der Stabilisator von a in
Gal(L/K). Zeige, dass der Fixkörper LH von H gleich K(a) ist.

(b) Gib mit Hilfe von Teil (a) eine hinreichende und notwendige Bedingung dafür
an, dass L = K(a) ist.

Lösung:

(a) Nach Definition gilt a ∈ LH und K ⊂ LH . Da LH ein Körper ist, folgt
daher K(a) ⊂ LH . Weiter gilt nach Definition Gal(L/K(a)) ⊂ H. Nach der
Galoiskorrespondenz folgt aus Letzterem

LH ⊂ LGal(L/K(a)) = K(a).

Insgesamt haben wir somit K(a) = LH .

(b) Mit H wie in (a) ist K(a) = LH und somit gilt K(a) = L genau dann, wenn
LH = L ist, also wenn H = {id} gilt.
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3. Seien L und E Zwischenkörper einer Körpererweiterung F/K mit L/K endlich
galoissch. Zeige: LE/E ist endlich galoissch mit einer natürlichen Injektion

Gal(LE/E) →֒ Gal(L/K),

und diese ist ein Isomorphismus genau dann, wenn L ∩ E = K gilt.

Lösung: Zunächst folgt aus LE = E(L), dass LE/E endlich, normal und se-
parabel ist, da die Menge L nach der Voraussetzung, dass L/K eine endliche
Galois-Erweiterung ist, über K und somit auch über E algebraisch, endlich er-
zeugt, normal und separabel ist. Also ist LE/E eine endliche Galois-Erweiterung.
Wir definieren

ϕ : Gal(LE/E) → Gal(L/K), σ 7→ σ|L.

Wegen K ⊂ E bildet ϕ tatsächlich E-Automorphismen von LE auf K-Automor-
phismen von L ab und ist somit eine wohl-definierte Abbildung. Die Komposition
von Automorphismen bleibt unter Einschränkung auf L erhalten, also ist ϕ ein
Gruppenhomomorphismus. Für jedes σ ∈ Kerϕ gilt σ|L = idL und ausserdem
σ|E = idE wegen σ ∈ Gal(LE/E), und somit σ = idLE; also ist ϕ injektiv.

Schliesslich ist LImϕ = L ∩ (LE)Gal(LE/E) = L ∩ E, wobei die erste Gleichung
aus der Definition von ϕ und die zweite aus der Definition von Gal(LE/E) folgt.
Andererseits ist ϕ surjektiv, das heisst Imϕ = Gal(LE/E), genau dann, wenn
LImϕ = LGal(LE/E) = K ist.

4. Sei f ∈ K[X] irreduzibel und separabel und sei L ein Zerfällungskörper von f
über K. Zeige: Ist Gal(L/K) abelsch, so ist L = K(a) für eine beliebige Nullstelle
a ∈ L von f .

Lösung: Wir stellen zunächst fest, dass L/K galoissch ist, da L ein Zerfällungs-
körper eines separablen Polynoms über K ist.

Seien a, a′ ∈ L zwei beliebige Nullstellen von f . Seien H := Gal(L/K(a)) und
H ′ := Gal(L/K(a′)) die zuK(a) undK(a′) gehörigen Untergruppen von Gal(L/K)
und sei σ ∈ Gal(L/K) ein Automorphismus mit σ(a) = a′. Dann ist σ

(

K(a)
)

=
K(a′) und somit σHσ−1 = H ′. Da Gal(L/K) nach Voraussetzung abelsch ist, folgt
daraus H = H ′ und schliesslich K(a) = K(a′). Da a′ beliebig war, enthält K(a)
alle Nullstellen von f und somit ist K(a) = L.
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