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Aufgabe 1. Sei M eine glatte Untermannigfaltigkeit von Rn. Zeigen Sie:

(a) Ist M als Teilmenge von Rn abgeschlossen, so ist M auch vollständig.

(b) Die umgekehrte Aussage ist falsch: Es gibt vollständige Untermannigfaltigkeiten M von Rn,
die als Teilmenge nicht abgeschlossen sind.

Aufgabe 2. Sei (M, g) eine zusammenhängende, nichtkompakte, vollständige Riemannsche
Mannigfaltigkeit mit Pfadmetrik d und p ∈ M ein Punkt.

(a) Zeigen Sie, dass es eine Folge xi ∈ M, i ∈ N gibt, so dass d(p, xi)
i→∞−−−→ ∞.

(b) Zeigen Sie, dass es Vektoren Xi ∈ TpM mit ‖Xi‖ = 1 gibt, so dass xi = expp(d(p, xi)Xi).

(c) Zeigen Sie, dass eine Teilfolge von (Xi)i∈N konvergiert und dass sich auf diese Weise ein
geodätischer Strahl, also eine (bezüglich der Pfadmetrik) isometrische Einbettung [0,∞) →
M ergibt.

Aufgabe 3. Sei (M, g) eine zusammenhängende vollständige Riemannsche Mannigfaltigkeit,
p ∈ M ein Punkt und N ⊂ M eine Untermannigfaltigkeit, die als Teilmenge von M abgeschlos-
sen ist. Zeigen Sie:

(a) Es existiert ein Punkt q ∈ N mit d(p, q) = d(p,N) = inf
x∈N

d(p, x).

(b) Es existiert ein geodätisches Segment γ von p nach q mit Länge L(γ) = d(p, q).

(c) Das Segment γ trifft N in einem rechten Winkel.

Aufgabe 4. (Bonusaufgabe)

(a) Betrachten Sie R2 \ {0} mit der Riemannschen Metrik 2dxdy
x2+y2

, also der (indefiniten) Metrik,

die bezüglich der Standardbasis
{

∂
∂x ,

∂
∂y

}
von T(x,y)(R2\{0}) durch die Matrix

(
0 1

x2+y2
1

x2+y2
0

)
gegeben ist. Zeigen Sie, dass die Kurve γ(t) =

(
1

1−t , 0
)

eine Geodätische ist, also die

Geodätischen-Gleichung ∇γ̇ γ̇ = 0 bzgl. Levi-Civita-Zusammenhang erfüllt.
Hinweis: Mithilfe der Koszul-Formel lässt sich ∇ ∂

∂x

∂
∂x einfach berechnen.

(b) Zeigen Sie, dass die Abbildung f : (x, y) 7→ (2x, 2y) eine Isometrie bzgl. obiger Metrik

ist. Folgern Sie, dass der Quotient R2 \ {0}
/
(x, y) ∼ (2x, 2y) ein Beispiel einer kompakten,

geodätisch unvollständigen semi-Riemannschen Mannigfaltigkeit ist.


