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Aufgabe 1:
Sei A eine Abelsche Varietät über dem Körper K mit Addition m : A × A → A und
Projektionen pi : A×A→ A auf den i-ten Faktor. Zeigen Sie, dass folgende Bedingungen
äquivalent sind für c ∈ Pic(A):
(a) m∗(c) = p∗

1(c) + p∗
2(c) ∈ Pic(A);

(b) τ ∗
a (c) = c ∈ Pic(AK(a)) für alle a ∈ A.

Falls (a) und damit (b) gelten, dann beweisen Sie

[−1]∗(c) = −c ∈ Pic(A).

Aufgabe 2:
Sei E eine elliptische Kurve über K. Zeigen Sie, dass die Picardvarietät Pic0(E) isomorph
ist zu E.

Aufgabe 3:
Sei M eine Abelsche Gruppe mit Involution ∗. Wir nennen x ∈ M gerade (bzw. unge-
rade), falls x∗ = x (bzw. x∗ = −x).
a) Zeigen Sie für x ∈M , dass es ein gerades Element x+ ∈M und ein ungerades Element
x− ∈M gibt mit 2x = x+ + x−.
b) Wir nehmen jetzt an, dass die Untergruppe M− der ungeraden Elemente in M divi-
dierbar ist durch 2, d. h. der Homomorphismus

[2] : M− →M−, y 7→ 2y

ist surjektiv. Beweisen Sie dann, dass es für jedes x ∈ M ein gerades Element x+ ∈ M
und ein ungerades Element x− ∈M gibt mit x = x+ + x−.
c) Beweisen Sie, dass x+ und x− in b) eindeutig sind bis auf 2-Torsion in M .

Aufgabe 4:
SeienM,N Abelsche Gruppen und q : M → N eine quadratische Funktion mit assoziierter
Bilinearform b(x, y) := q(x+ y)− q(x)− q(y).
a) Zeigen Sie, dass Q(x) := b(x, x) eine quadratische Form ist, d. h. Q ist eine quadratische
Funktion, die homogen vom Grad 2 ist.
b) Zeigen Sie, dass L := 2q −Q ein Gruppenhomomorphismus ist.


