
Testat zlur Vorlesung Lineare Algebra II

Sommersemester 2009

23. Juli 2009, 10.30 - 11.30 Uhr

Hinweise'

Die Lösungen der einzelnen Aufgaben sind auf getrennten Blättern abzuge-
ben. Jedes abgegebene Blatt ist mit folgenden Informationen zu versehen (in
großer und deutlich lesbarer Schrift):

o Name

o Matrikelnummer

o Nummer der Aufgabe, die auf diesem Blatt behandelt wird.

Alle Aussagen sind zu begründen und bei den Lösungen sind alle Zwischen-
schritte anzugeben.

Es werden nachfolgend drei Aufgaben und eine Zusatzaufgabe gestellt. Hierfür
sind 25 Punkte und 10 Zusatzpunkte erreichbar.

Aufgabe 1: Wir setzen

o1 :: (-2,0,2,3), q,: (1,1,0,-2),43 :: (3,-3,1,0) (Or,c,2,Q3 e Qa) und
b1 :: (0, I,-2), b2:: (I,0, -1), b3 := (-1, 1, -1) (br,br,bs e e3).

7 sei der von {o1, sz,ss} erzeugte Q-l-lntervektorraum von Qa.

(a) Berechnen Sie rangq[/. (Z Punkte)

(b) Untersuchen Sie, ob es eine Q-lineare Abbildung f , U -- Q3 gibt mit
f (au) : br, ,i: I,2,3. Wenn ja, so bestimmen Sie rang*/ -(lr punkte)

Aufgabe 2: Sei r'- (j, ä) . *r,, Zeigen sie

(") A ist in Q2,2 nicht trigonalisierbar. (S punkte)



(b) A ist in C2,2 diagonalisierbar. (3 Punkte)

(") A'ist in Q2'2 diagonalisierbar. (2 Punkte)

(d) Bestimmen Sie eine Matrix P e Gla(2) und eine Diagonalmatrix D e
92,2, so d,ass PAP-L - D. (l Punkte)

Aufgabe 3: Sei K einKörper, V ein endlich erzeugter K-Vektorraum und /
ein trigonalisierbarer K-Endomorphisdmus von V. )r, . . . , )o € K seien die
paarweise verschiedenen Eigenwerte von /. Zeigen Sie:

/ ist genau dann diagonalisierbar, wenn V :Vx(\t, f) + ... +VK(^e, f).
(7 Punkte)

Zusatzaufgabe

Aufgabe 4: Sei K ein Körper mit 2'lx l07a und sei n € N+. Weiter sei

.\ e K Eigenwert einer Matrix A e Kn'n. Zeigen Sie:

(u) -) ist Eigenwert von -Ä und es gilt

ord-11-a : ordlXa sowie

VK(-^,-A) : VK(^,A).

(b) )' ist Eigenwert von Ä2 und es gilt

(3 Punkte)

ord.szyaz : {otdrlaf 
ordlx-4 

:+2" sowie

lord6r1.a ) : 0r<.

nngoV1a(\2, A2)
I rang" 7r< (0 n , A) ) : 0r<.

(c) Ist A in Kn'n diagonalisietbar, so auch -A tnd A2.

(l Punkte)

(3 Punkte)

Hinwe'is: Zeigen Sie, daß (-L)'yn'(X') : Xo.X-a. Verwenden Sie außerdem, dass je-

des vom Nullpolynom verschiedene Polynom aus K[X] über einem geeigneten Erweite-

rungskörper von K in Linearfaktoren zerlegt werden kann und dass diese Zerlegung bis

auf Einheiten und die Reihenfolge der Faktoren eindeutig ist.


