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Aufgabe 3.1
(4 Punkte)
Sei %∶ G → GL(V ) eine endlich-dimensionale Darstellung einer Gruppe G über dem
Körper C. Auf dem Darstellungsraum W = V ⊗C V von σ = % ⊗ % wirkt eine lineare
Involution T mit (v1 ⊗ v2 )T = v2 ⊗ v1 für elementare Tensoren. Betrachten Sie die CUntervektorräume
S(W ) = {w ∈ W ∣ wT = w} und A(W ) = {w ∈ W ∣ wT = −w}.
(a) Zeigen Sie: S(W ) und A(V ) sind Gσ-invariant, und es gilt W = S(W ) ⊕ A(W ).
Folglich ist σ = σS ⊕ σA für entsprechende Teildarstellungen σS und σA .
(b) Bestimmen Sie Formeln für die Charaktere ψ, ψS , ψA der Darstellungen σ, σS , σA in
Abhängigkeit von dem Charakter χ = χ% der ursprünglichen Darstellung %.
(Hinweis. Versuchen Sie, die Charakterwerte ψS (g) und ψA (g), für g ∈ G, durch geeignete
Werte χ(g m ) auszudrücken; nehmen Sie hierfür zunächst an, daß g% diagonalisierbar ist.)
Aufgabe 3.2
(4 Punkte)
Sei %∶ G → GL(V ) eine endlich-dimensionale Darstellung einer endlichen Gruppe G über
dem Körper C.
(a) Beschreiben Sie ‘die’ kanonische Darstellung %∗ ∶ G → GL(V ∗ ) von G auf dem Dualraum V ∗ = HomC (V, C), abstrakt und mittels geeigneter Darstellungen in Matrixform.
(b) Wie verhalten sich die Charaktere χ% und χ%∗ zueinander?
(c) Sei nun % irreduzibel, und setze π = %∗ ⊗ %. Berechnen Sie ⟨1G , χπ ⟩, wobei 1G den
Charakter der Einsdarstellung bezeichnet, und interpretieren Sie das Ergebnis.
Aufgabe 3.3
(4 Punkte)
Sei G eine endliche Gruppe, und sei ϑ ein Charakter von G mit ϑ(g) = 0 für alle g ∈ G∖{1}.
Zeigen Sie: Dann ist ϑ = m.χreg ein Vielfaches des Charakters der regulären Darstellung,
wobei weiter m = ϑ(1)/∣G∣ ∈ N0 gilt.
Aufgabe 3.4
(4 Punkte)
Sei G = Alt(4) die alternierende Gruppe vom Grad 4.
(a) Bestimmen Sie die Konjugationsklassen von G; geben Sie jeweils einen Vertreter und
die Größe an. – Begründen Sie knapp Ihre Antwort.
(b) Bestimmen Sie alle irreduziblen Charaktere von G.
(Hinweis. Bestimmen Sie zunächst die 1-dimensionalen Darstellungen von G. Betrachten
Sie alsdann die natürliche 4-dimensionale Darstellung der Permutationsgruppe G und
zerlegen Sie diese in irreduzible Summanden.)
S. 1/1

