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Die Lösungen zu den Aufgaben sind Dienstags vor der Vorlesung abzugeben und
werden in der folgenden Übung besprochen. Für jede Aufgabe gibt es 6 Punkte.

Aufgabe 26. Sei K/k eine Erweiterung von Zahlkörpern und P | p ein Paar darin
übereinanderliegender Primideale. Man zeige:

(a) Ist k ⊆ K ′ ⊆ K ein Zwischenkörper, so gilt für das Primideal P′ = P ∩K ′

die Formel

eP|p = eP|P′ · eP′|p und fP|p = fP|P′ · fP′|p.

(b) Sind K ′,K ′′ zwei Zwischenkörper und ist p im ersten der beiden voll verzweigt,
im zweiten jedoch unverzweigt, dann ist notwendigerweise K ′ ∩K ′′ = k.

Aufgabe 27. Man bestimme die Galoishülle K/Q des Zahlkörpers K ′ = Q( 3
√

2) und
zeige, dass sie genau einen quadratischen Zahlkörper enthält. Welchen? Man finde
die Verzweigungsindices und Restklassengrade für die Primideale

P ∈ Spm(oK) über p = 2, 3, 5

und gebe ihre Zerlegungs- und Trägheitskörper an, ohne die Primideale explizit zu
berechnen. Zur Erinnerung: In K ′ sind 2, 3 voll verzweigt und (5) = pq mit p 6= q.

Aufgabe 28. Sei k ein Körper. Man zeige, dass für irreduzible Polynome f(x) ∈ k[x]
folgende Bedingungen äquivalent zueinander sind:

(a) Es ist f ′(x) = 0.

(b) Es ist char(k) = p > 0, und f(x) = g(xp) für ein Polynom g(y) ∈ k[y].

(c) Im algebraischen Abschluß k von k besitzt f(x) eine mehrfache Nullstelle.

(d) Es ist ggT(f(x), f ′(x)) 6= 1 in k[x] und somit auch in k[x].

Zusatzfrage. Ein irreduzibles Polynom f(x) ∈ k[x] heißt inseparabel, wenn es die
obigen Eigenschaften besitzt. Man zeige, dass es genau dann ein solches Polynom
gibt, wenn char(k) = p > 0 ist und Φ : k → k, α 7→ αp nicht surjektiv ist. Man
finde ein Beispiel für einen Körper mit diesen Eigenschaften.
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