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Für jede Aufgabe gibt es 4 Punkte. Die Lösungen sind jeweils Donnerstags vor der
Vorlesung abzugeben und werden in der folgenden Übungsgruppe besprochen.

Aufgabe 1. In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Lie-Algebra der R-Derivationen
von (C∞(Rn), · ) isomorph ist zur Lie-Algebra der C∞-Vektorfelder auf Rn mittels
der Abbildung D 7→

∑n
i=1D(xi)

∂
∂xi

. Beweisen Sie folgende Aussage, die hierbei
benutzt wurde:

Sei f ∈ C∞(Rn). Für jedes feste ξ ∈ Rn existieren Funktionen gij ∈ C∞(Rn),
sodass für alle x ∈ Rn gilt:

f(x) = f(ξ) +

n∑
i=1

(xi − ξi) ∂f∂xi (x) +

n∑
i,j=1

(xi − ξi)(xj − ξj)gij(x).

Tipp: Zeigen Sie zunächst f(x) = f(ξ) +
∑n
i=1(xi − ξi)gi(x) mit gi ∈ C∞(Rn) und

wenden Sie anschließend dasselbe Ergebnis nochmals auf die gi an.

Aufgabe 2. Für µ, ν ∈ {1, 2, . . . , n} sei Eµν ∈ Mn×n(R) die n × n-Matrix, deren
einziger von Null verschiedener Eintrag eine 1 in der µ-ten Zeile und ν-ten Spalte
ist. Insbesondere ist also Xµν := Eµν − Eνµ eine antisymmetrische Matrix.

Zeigen Sie: Die von den Drehimpulsoperatoren Lµν := xµ
∂
∂xν
−xν ∂

∂xµ
aufgespannte

Unter-Lie-Algebra von DerR(C∞(Rn), · ) ist mittels der Zuordnung

Lµν 7→ Xµν

isomorph zu der Lie-Algebra aller antisymmetrischen reellen n× n-Matrizen.

Aufgabe 3. Für l ∈ N bezeichne Pl den Vektorraum der reellen Polynome auf Rn
vom Grad ≤ l. Zeigen Sie, dass

Pl × Pl −→ R, (f, g) 7→ 〈f, g〉 :=
(
f( ∂

∂x1
, . . . , ∂

∂xn
)(g)

)
(0)

eine symmetrische, nicht-ausgeartete R-Bilinearform ist mit

〈Lµν(f), g〉 + 〈f, Lµν(g)〉 = 0

für alle f, g ∈ Pl (hierbei seien die Operatoren Lµν wie in Aufgabe 2 definiert).

Die Übungsblätter und Informationen zur Vorlesung über Lie-Algebren gibt es auch
auf der zugehörigen Homepage:

http://www.mathi.uni-heidelberg.de/~tkraemer/LieAlgebren/


