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Aufgabe 1:
Für λ, µ ∈ R2 definieren wir die folgenden Bilinearformen

b1(λ, µ) = 15λ1µ1 + 30λ1µ2 + 30λ2µ1

b2(λ, µ) = 5λ1µ1 + 2λ1µ2 + 2λ2µ1 + 8λ2µ2

auf R2. Gibt es eine Basis v1, v2 von R2, die sowohl bezüglich b1 als auch bezüglich b2 or-
thogonal ist? Falls ja, dann bestimmen Sie eine solche Basis. (Tipp: Siehe Tübingenskript
VIII.7.4)

Aufgabe 2:
Für λ, µ ∈ R2 definieren wir die folgenden Bilinearformen

b1(λ, µ) = λ1µ2 + λ2µ1

b2(λ, µ) = λ1µ1 − λ2µ2

auf R2. Gibt es eine Basis v1, v2 von R2, die sowohl bezüglich b1 als auch bezüglich b2 or-
thogonal ist? Falls ja, dann bestimmen Sie eine solche Basis. (Tipp: Siehe Tübingenskript
VIII.7.4)

Aufgabe 3:
Sei ϕ die Drehung in R2 mit Zentrum (0, 0) und dem Drehwinkel α. Weiter sei g1 eine
Gerade durch (0, 0). Zeige mit Mitteln der linearen Algebra, dass es genau eine Gerade
g2 durch (0, 0) gibt so, dass ϕ = σ2 ◦ σ1 für die Geradenspiegelung σi an gi für i = 1, 2.

Aufgabe 4:
Seien o, p1, . . . , pn und o′, p′1, . . . , p

′
n zwei Koordinatensysteme des endlich dimensionalen

affinen Raumes A über einem beliebigen Körper K. Zeigen Sie, dass es genau eine inver-
tierbare n× n Matrix T und ein λ ∈ Kn gibt so, dass der Koordinatenvektor α ∈ Kn für
ein p ∈ A bezüglich des alten Koordinatensystems o, p1, . . . , pn sich folgendermaßen in den
Koordinatenvektor α′ ∈ Kn von p bezüglich dem neuen Koordinatensystem o′, p′1, . . . , p

′
n

umrechnen läßt:
α′ = Tα + λ


