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17. Sei V := Q3 und G :=

−1 0 1
0 2 1
1 1 0

 .

(a) Man zeige, daß die Bilinearform β̇G auf V nicht ausgeartet ist.

(b) Sei α ∈ QV×V definiert durch

((x, y, z), (x′, y′, z′))α := xx′ + xy′ + yy′ + yz′ + zx′ + zy′

für alle x, x′, y, y′, z, z′ ∈ Q. Man zeige, daß α eine Bilinearform
ist und entscheide, ob α ausgeartet ist.

(c) Man bestimme λ, ρ ∈EndQV mit der Eigenschaft:

∀v, w ∈ V (vλ, w) β̇G = (v, w)α = (v, wρ) β̇G.

Welche (3× 3)-Matrizen sind λ bzw. ρ bezüglich des Standardba-
sistupels von V zugeordnet?

18. Sei K ein Körper mit 1K + 1K 6= 0K , V ein endlich-dimensionaler
K-Vektorraum, β eine symmetrische Bilinearform auf V und W ein
Teilraum von V , so daß β auf W nicht ausgeartet ist. Man zeige: Zu
jeder Orthogonalbasis B0 von W gibt es eine Orthogonalbasis B von
V mit B0 ⊆ B.

19. Sei K ein Körper, bei dem die Teilmenge {x2|x ∈ K̇} additiv abge-
schlossen ist.1 Sei S ∈ K2×2 symmetrisch. Man bestimme (in Abhängig-
keit von den Werten von S) bezüglich des Standardskalarproduktes
eine2 Orthogonalbasis {u, v} von K2, für die gilt:3

uϕ̇S ∈ 〈u〉K , vϕ̇S ∈ 〈v〉K

20. Sei w := (−1, 2, 1). Für v ∈ {(1, 0,−1), (0, 1,−1)} bestimme man je-
weils eine in Z3 liegende Orthogonalbasis von 〈v, w〉Q bezüglich

(a) des Standardskalarprodukts auf Q3,

(b) der Bilinearform β̇G aus Aufgabe 17.
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1Beispiel: K = R: Die Menge der Quadrate 6= 0 ist hier R>0, also additiv abgeschlossen.
2Wie sehen sämtliche aus?
3ϕ̇S hat hier die Bedeutung von ϕSτ

′ im Beispiel zu 6.10.


