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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 29. Für n ∈ N bezeichne Φn(x) das n-te Kreisteilungspolynom.

(a) Man zeige Φ2n(x) = Φn(−x) für ungerades n > 1.

(b) Man zeige Φnpν (x) = Φnp(x
pν−1

) für ν ∈ N und Primzahlen p - n.

(c) Man berechne das Polynom Φ144(x).

Aufgabe 30. Sei n ∈ N. Man zeige:

(a) Wenn Φn(x) modulo einer Primzahl irreduzibel ist, so ist (Z/nZ)× zyklisch.

(b) Für n ∈ {12, 15, 16} berechne man (Z/nZ)× und folgere, dass Φn(x) modulo
jeder Primzahl reduzibel ist.

(c) Man finde eine Primzahl, modulo der alle drei Polynome Φn(x) aus Teil (b)
komplett in Linearfaktoren zerfallen.

Aufgabe 31. Sei K = Q(ζ) der von ζ = e2πi/9 erzeugte Kreisteilungskörper.

(a) Man zeige, dass die Gruppe Gal(K/Q) zyklisch ist, und finde einen Erzeuger.

(b) Man folgere, dass K genau zwei echte Teilkörper k 6= Q enthält — welche?

(c) Man finde für alle Primideale P E oK über den Primzahlen p = 2, 3, 5, 19
die Verzweigungsindices, Restklassengrade, Zerlegungs- und Trägheitsgruppen
sowie im unverzweigten Fall den Frobenius Frp ∈ Gal(K/Q).

Bonusaufgabe. Man beweise in folgenden Schritten, dass es für jedes n ∈ N unendlich
viele Primzahlen p ≡ 1 (mod n) gibt:

(a) Für je endlich viele vorgegebene Primzahlen p1, . . . , pr ≡ 1 (mod n) zeige
man, dass die Zahl

N = Φn(mn · p1 · · · pr) für m � 0

durch mindestens eine weitere Primzahl p 6= p1, . . . , pr teilbar ist.

(b) Man folgere, dass Fp alle n-ten Einheitswurzeln enthält. Was gilt dann für p?
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