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Aufgabe 1. Es sei K = K und

K = {K = V (F ) ⊂ P2|F ∈ K[x0, x1, x2]
(2)}

die Menge der Koniken in P2. Zeigen Sie:

(a) Es gilt V (F ) = V (G) genau dann wenn F = λG für λ ∈ K∗. Also trägt

K = P
(
K[x0, x1, x2]

(2)
)
∼= P5

die Struktur eines projektiven Raumes.

(b) Die Untermenge Kirred ⊂ K der irreduziblen Koniken ist (Zariski-)o�en (siehe Auf-

gabe 2).

(c) Sei p ∈ P2 ein beliebiger Punkt. Dann bilde die Untermenge der Koniken in K, die
den Punkt p enthalten, eine Hyperebene in P5.

(d) Seien p1, . . . , p5 ∈ P2 fünf Punkte so dass keine drei davon auf einer Geraden liegen.

Dann gibt es genau eine irreduzible Konik durch diese fünf Punkte.

Aufgabe 2. Es sei S′ := πZ ◦ S : P2 × P2 → P5 die Verkettung der Segre-Einbettung

und der linearen Projektion aus Aufgabe 3, Blatt 6. Wir identi�zieren wie in Aufgabe 1

P5 mit der Menge der Koniken in P2.

(a) Zeigen Sie, dass Bild(S′) der Menge der reduziblen Koniken (also der Vereinigung

von zwei Geraden) entspricht.

(b) Passen Sie die De�nition der Veronese-Einbettung V ′ : P2 → P5 vom Grad 2
leicht an, so dass Bild(V ′) der Menge der Doppelgeraden (also C = V (l2), l linear)
entspricht.

Aufgabe 3. In der Vorlesung haben wir Plücker-Koordinaten pi1,...,ik nur für aufstei-

gende Indizes i1 < . . . < ik de�niert. Wir erweitern jetzt die Notation auf beliebige

Indexfolgen, indem wir für beliebige Permutationen σ ∈ Symk

piσ(1),...,iσ(k) = sgn(σ) · pi1,...,ik

de�nieren. Für beliebige Teilmengen L = {l1 < . . . < lk−1}, J = {j1 < . . . jk+1} sei

qL,J =

k+1∑
λ=1

(−1)λ pl1,...,lk−1,jλ pj1,...,ĵλ,...,jk+1

die quadratische Gleichung in den Plücker-Koordinaten von PN . Sei X ⊂ PN die pro-

jektive Varietät, die durch all diese Gleichungen beschrieben wird.
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(a) Zeigen Sie, dass die Inklusion Pl(Gr(k,n)) ⊂ X gilt. Tatsächlich gilt sogar Gleich-

heit, d.h. Pl(Gr(k,n)) kann durch diese Gleichungen komplett beschrieben werden.

(Tipp: Entwickeln Sie die auftretenden Determinanten nach Zeilen bzw. Spalten).

(b) Wie sehen die obigen Gleichungen im Fall k = 2 aus? Vereinfachen Sie die Darstel-

lung.

Aufgabe 4. Sei Σn
k ⊂ Pn−1 ×Gr(k, n) die sogenannte Inzidenz-Korrespondenz gegeben

durch (v,W ) ∈ Σn
k genau dann wenn v ∈ W . (Wir fassen hier die Punkte von Gr(k,n)

als (k − 1)-dimensionale lineare Unterräume in Pn−1 auf).

(a) Zeigen Sie, dass Σn
k eine abgeschlossene Teilmenge von Pn−1 ×Gr(k, n) ist. (Tipp:

Schauen Sie sich z.B. den Beweis der Proposition von heute an).

(b) Sei A ⊂ Gr(k, n) eine abgeschlossene Teilmenge. Zeigen Sie, dass⋃
W∈A

W ⊂ Pn−1

ebenfalls abgeschlossen ist. (Tipp: Benutzen Sie den allgemeinen Satz über Bilder

von projektiven Varietäten).

(c) Sei X ⊂ Pn−1 abgeschlossen und sei L(X) ⊂ Gr(2, n) die Menge aller Geraden in

Pn−1 welche X schneiden. Zeigen Sie, dass L(X) abgeschlossen ist.

(d) Seien X,Y ⊂ Pn−1 disjunkte abgeschlossene Teilmengen. Wir de�nieren den Ver-

bund (engl. join) von X und Y als die Vereinigung aller Geraden welche X und Y
schneiden, geschrieben als J(X,Y ) ⊂ Pn−1. Zeigen Sie, dass J(X,Y ) abgeschlossen
ist.


