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Aufgabe 1

Beweisen Sie die Exaktheit der Mayer-Vietoris-Sequenz an einer der beiden fehlenden
Stellen, also an h̃n(X) oder an h̃n(A ∩B).

Aufgabe 2

Gegeben sei eine lange exakte Sequenz

· · · ←− An−1
hn←− Cn

gn←− Bn
fn←− An

hn+1←− Cn+1 ←− . . .

in einer abelschen Kategorie C, dabei dürfen Sie C = Ab annehmen. Beweisen Sie die
Äquivalenz der folgenden Aussagen.

(a) Für alle n existiert kn : Bn → An mit kn ◦ fn = idAn .

(b) Für alle n exisiert `n : Cn → Bn mit gn ◦ `n = idCn .

(c) Für alle n existiert ein Isomorphismus ϕn : Bn → An⊕Cn, so dass ϕn◦fn die natürliche
Inklusion und gn ◦ ϕ−1n die natürliche Projektion ist, und hn = 0.

Zeigen Sie außerdem, dass es natürliche Bijektionen gibt zwischen den Mengen der mög-
lichen Folgen (kn)n∈Z in (a), (`n)n∈Z in (b), sowie der (ϕn)n∈Z in (c).

Aufgabe 3

Es seiX ein gut punktierter topologischer Raum und h̃• ein verallgemeinerter reduzierter
Homologiefunktor.

(a) Zeigen Sie, dass eine Kofaserung ι : S0 → X+ existiert, so dass im ι Retrakt von X+

ist und X = X+/ im ι.

(b) Folgern Sie aus der langen exakten Sequenz des Paares (X+, im ι) und obiger Aufgabe,
dass h̃k(X) = ker

(
r∗ : h̃k(X+)→ h̃k(S

0)
)
für alle k.

(c) Präzisieren und beweisen Sie die folgende Aussage: „Die verallgemeinerte Homolo-
gie h̃k(X) ist unabhängig von der Wahl eines guten Basispunktes von X.“

Aufgabe 4

Es sei ι : S2 ∼= CP 1 ↪→ CP∞ die Inklusion und Fι ihre Homotopiefaser. Da π3(CP∞) =
0, lässt sich die durch die Hopf-Faserung induzierte Abbildung g : S3 → S2 → CP∞ auf
ganz D4 fortsetzen. Konstruieren Sie damit eine Abbildung S3 → Fι. Zeigen Sie mit
Hilfe der langen exakten Sequenz für Faserungen, dass diese Abbildung eine schwache
Äquivalenz ist.


