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5. Übung zur Vorlesung

Topologie
im Wintersemester 19/20

Aufgabe 1: (10 Punkte)

Sei D die abgeschlossene Kreisscheibe und S2 ⊂ R3 die Sphäre.
Zeigen Sie, dass D/∂D ≈ S2.

Aufgabe 2: (10 Punkte)

Sei K die Kleinsche Flasche und P die Projektive Ebene.
Zeigen Sie dass K ≈ P#P .
[Hinweis: Betrachten Sie das Quadrat mit Kantenindentifizierung, zerschneiden und verkleben
Sie es neu.]

Aufgabe 3: (10+10+15+15 = 50 Punkte)

(a) Seien f, g : [0, 1] −→ X zwei homotope Wege, und für jeden Weg γ : [0, 1] −→ X sei
γ̄ : [0, 1] −→ X durch γ̄(t) = γ(1− t) definiert. Zeigen Sie, dass f̄ ∼ ḡ gilt.

(b) Sei γ : [0, 1] −→ X ein Weg mit γ(0) = x und γ(1) = y und sei γx : [0, 1] −→ X, t 7−→ x
der konstante Weg an x. Geben Sie eine Homotopie zwischen γ und γx • γ an.

(c) Sei γ : [0, 1] −→ X ein Weg mit γ(0) = x. Geben Sie eine Homotopie zwischen γ • γ̄ und
γx an.

(d) Seien f, g Wege mit Anfangspunkt x und Endpunkt y. Zeigen Sie, dass f ∼ g genau
dann gilt, wenn f • ḡ ∼ γx.

Aufgabe 4: (5+15+10 = 30 Punkte)

Eine Teilmenge A ⊆ Rn heißt sternförmig, falls ein Punkt a0 ∈ A existiert, sodass alle Ver-
bindungsstrecken zwischen einem beliebigen Punkt a ∈ A und a0 vollständig in A liegen.

(a) Finden Sie eine sternförmige Menge, die nicht konvex ist.

(b) Zeigen Sie, dass sternförmige Mengen einfach zusammenhängend sind.

(c) Zeigen Sie, dass in einer sternförmigen Menge zwei Wege γ1 und γ2 mit γ1(0) = γ2(0)
und γ1(1) = γ2(1), zueinander homotop sind.

Abgabe am Montag, den 25.11. um 8 Uhr.


