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Aufgabe 1. In dieser Aufgabe geht es um die Asymptoten von ebenen Kurven.

(a) Sei K algebraisch abgeschlossen. Zeigen Sie, dass sich jedes homogene Polynom
F ∈ K[x, y] in zwei Variablen vom Grad d in Linearfaktoren

F = (β1x− α1y) · · · (βdx− αdy)

zerlegen lässt. (Also besteht V (F ) ⊂ P1, mit Vielfachheiten gezählt, aus genau d
Punkten.)

(b) Sei f =
∑d

i=0 f
(i) ∈ K[x0, x1] ein beliebiges Polynom mit f (d) 6= 0 undX = V (f) ⊂

K2. Zeigen Sie, dass im projektiven Abschluÿ X ⊂ P2 genau die Punktemenge

X \X = Vpr(f
(d), x0) ⊂ P2 \K2

hinzukommt. Wir nennen daher die Geradenschar Va�(f (d)) die Asymptotenrich-

tungen von X.

Aufgabe 2. Sei f ∈ R[x1, x2] ein beliebiges Polynom vom Grad 2. Zeigen Sie die Äqui-
valenz von:

(a) VR(f) ist ein Kreis (wobei wir auch nicht-positive Radii, also Punkt und leere
Menge, erlauben).

(b) VC(f) hat Asymptotenrichtungen ±i (also genauer, im projektiven Abschluÿ kom-
men die Punkte (0 : ±i : 1) hinzu).

Aufgabe 3. Eine Markierung des Pn is ein Tupel von n + 2 Punkten p0, . . . , pn+1 so
dass keine n+ 1 Punkte daraus in einer Hyperebene liegen. Sei p′0, . . . , p

′
n+1 eine weitere

Markierung. Zeigen Sie, dass es eine eindeutige projektive Transformation ϕA : Pn → Pn

gibt, welche pi auf p′i abbildet.
Beschreiben Sie in a�nen Koordinaten die Transformation, die 3 paarweise verschiedene
Punkte des P1 = K ∪ {∞} auf 0, 1 and ∞ abbildet.

Aufgabe 4. Zeigen Sie, dass es keine nicht-konstanten Morphismen ϕ : Pn → Km gibt.
(Tipp: Reduzieren Sie zunächst auf n = 1,m = 1).


