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Aufgabe 1. Sei (M, g) eine n-dimensionale zusammenhängende Riemannsche Mannigfaltigkeit,
wobei n ≥ 3. Sei weiterhin die Schnittkrümmung punktweise konstant, d.h. für p ∈ M beliebig
und alle Ebenen E,E′ ⊂ TpM gilt K(E) = K(E′), wobei K die Schnittkrümmung bezeichnet.
Zeigen Sie, dass eine glatte Funktion κ : M → R existiert, so dass für alle Vektorfelder X,Y, Z, T
die Gleichheit

〈R(X,Y )Z, T 〉 = κ · (g(X,T )g(Y, Z)− g(X,Z)g(Y, T ))

gilt.

Aufgabe 2. Sei (M, g) eine vollständige, zusammenhängende Riemannsche Mannigfaltigkeit.

Sei R > 0, p ∈ M und (xi)i∈N, (yi)i∈N Folgen in M , so dass d(xi, p)
i→∞−−−→ ∞, d(yi, p)

i→∞−−−→ ∞
und jede kürzeste Verbindung von xk mit yk den Ball BR(p) trifft.
Zeigen Sie: Es existiert eine Gerade in M , also eine bezüglich der Pfadmetrik isometrische
Einbettung R → M .

Aufgabe 3. Sei V ein reeller Vektorraum der Dimension n und 〈·, ·〉 eine nichtentartete sym-
metrische Bilinearform. Sei k 6= 0 eine Konstante und

Vk = {p ∈ V | k 〈p, p〉 6= −1}.

Wir betrachten die Riemannsche Metrik, die für v, w ∈ TpVk
∼= V durch

gp(v, w) =
4

(1 + k 〈p, p〉)2
〈v, w〉

gegeben ist.

(a) Verwenden Sie die Koszul-Formel, um den Term 2g(∇XY, Z) durch die Bilinearform 〈·, ·〉
sowie die Funktion f(p) = 4

(1+k〈p,p〉)2 (und ihre Ableitungen) auszudrücken.

(b) Berechnen Sie (∇XY )(p) − (DXY )(p), wobei DXY den Standard-Zusammenhang auf V
bezeichnet.
Hinweis: Der Gradient einer Funktion f bezüglich einer semi-Riemannschen Metrik h ist
durch df(X) = h(gradh(f), X) definiert.

(c) Benutzen Sie die Formel aus Aufgabe 4c), um für p ∈ Vk und linear unabhängige Vektoren
u, v ∈ TpVk, die eine nichtentartete Ebene E aufspannen (d.h. g|E ist nichtentartet), die
Schnittkrümmung dieser Ebene zu bestimmen.



Aufgabe 4. (Bonusaufgabe)
Definition: Sei M eine Mannigfaltigkeit mit Zusammenhang ∇ auf TM (z.B. Levi-Civita-
Zusammenhang). Dann ergibt sich ein Zusammenhang auf T∗M : Sei s ∈ Γ(T∗M), X,Y Vek-
torfelder. Es soll die Kettenregel X(s(Y )) = (∇Xs)(Y ) + s(∇XY ) gelten, daher setzen wir

(∇Xs)(Y ) = X(s(Y ))− s(∇XY ).

Dies ist ein Zusammenhang auf T∗M . Zusammenhänge auf Tensorprodukten wurden auf Blatt
5 eingeführt, damit erhalten wir Zusammenhänge auf Tensorprodukten von TM und T∗M ; z.B.
ist (∇XR)(Y, Z)W = ∇X(R(Y, Z)W )−R(∇XY, Z)W −R(Y,∇XZ)W −R(X,Y )∇XW .

(a) Sei (M, g) eine n-dimensionale Riemannsche Mannigfaltigkeit. Die Divergenz eines Tensor-
felds A ∈ Γ(T∗M ⊗ T∗M) ist die 1-Form

div(A)(X) =
n∑

i=1

(∇EiA)(Ei, X),

wobei {Ei} ein lokaler orthonormaler Rahmen (also Vektorfelder, die an jedem Punkt eine
Orthonormalbasis bilden) ist. Zeigen Sie:

div(ric) =
1

2
d scal

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis die 2.Bianchi-Identität benutzen:

(∇XR)(Y, Z) + (∇Y R)(Z,X) + (∇ZR)(X,Y ) = 0

Es kann für die Rechnung hilfreich sein, den orthonormalen Rahmen möglichst geschickt zu
wählen: Wie erreicht man, dass in einem festen Punkt p auch ∇EiEj(p) = 0 gilt?

(b) Folgern Sie in der Situation von Aufgabe 1, dass ric = (n− 1)κ · g und dass κ konstant ist,
(M, g) also konstante (vom Fußpunkt unabhängige) Schnittkrümmung hat.

(c) Zeigen Sie, dass in Aufgabe 3 die Gleichung R(X,Y )Z = k(g(Y,Z)X − g(X,Z)Y ) gilt.


