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Aufgabe 1 (6 Punkte).
In einem topologischen Raum X sei ∆ die Menge aller Paare (x, y) in X ×X mit x = y.

a) Zeige, dass die Menge ∆ genau dann abgeschlossen bezüglich der Produkttopologie auf X ×X
ist, wenn X Hausdorff ist.

Wir nehmen nun an, dass es eine stetige Abbildung X ×X → X

(x, y) 7→ x ? y

derart gibt, dass (X, ?)

eine Gruppe bildet.

b) Zeige, dass die Abbildung X → X

x 7→ x−1
genau dann stetig ist, wenn sie ein Homöomorphismus

ist.

c) Zeige, dass der topologischer Raum X Hausdorff ist, wenn X die Eigenschaft T1 besitzt und die
obige Abbildung in b) stetig ist.

Hinweis: A B Γ . . .

Aufgabe 2 (3 Punkte).
Beschreibe alle isolierten Punkte des Intervalls [0, 1] mit der Spurtopologie bezüglich der Sor-

genfrey Geraden (R, TSorg).

Aufgabe 3 (6 Punkte).
Definiere in der euklidischen Geraden R folgende Äquivalenzrelation:

xEy ⇐⇒ x · y > 0 oder x = y = 0.

a) Wie viele Äquivalenzklassen gibt es?

b) Beschreibe vollständig alle offene Mengen der Quotiententopologie. Welche Klassen im Quotienten-
raum sind isoliert?

c) Besitzt der Raum R/E die Eigenschaft T1?

(Bitte wenden!)



Aufgabe 4 (5 Punkte).
Sei p eine feste Primzahl.

a) Gegeben m ≤ n aus N, zeige, dass die Abbildung

φm,n : Z/pnZ → Z/pmZ
x mod pn 7→ x mod pm

wohldefiniert ist.

Wir betrachten für jedes n aus N die endliche Menge Z/pnZ als topologischen Raum mit der
diskreten Topologie. Setze X =

∏
n∈N Z/pnZ mit der Produkttopologie.

b) Zeige, dass die Menge Ẑp = {(xn)n∈N ∈ X | φm,n(xn) = xm für alle m ≤ n aus N} abgeschlossen
in X ist.

Die Übungsblätter können zu zweit eingereicht werden (Bitte alle Namen eintra-
gen!) Abgabe der Übungsblätter im ILIAS als eine einzige PDF-Datei.


