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1. Sei gE := dx2 + dy2 + dz2 und g− := dx2 + dy2 − dz2 die Euklidische, bzw. die Minkowski Metrik auf R3

und sei M := {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 − z2 = 1} = {p ∈ R3 | g−(p, p) = 1}.

(a) Zeigen Sie, M ist eine abgeschlossene, eingebettete Untermannigfaligkeit in R3, und F : R2 → R3,

F (s, t) := (cos s cosh t, sin s cosh t, sinh t), ∀s, t ∈ R

liefert eine Parametrisierung von M .

(b) Berechnen Sie die Metrik g := F ∗gE induziert auf R2 von der Euklidischen Metrik gE auf R3 und
die Christoffel Symbole bzgl. der Standardkoordinaten (s, t) auf R2.

(c) Sei p ∈M . Zeigen Sie, der Tangentialraum in p ∈M schneidet M in einer Menge, die aus 2 Geraden
besteht. Genauer gesagt: zeigen Sie, es existieren genau 2 Einheitsvektoren V ±

p ∈ TpM , so dass

i. gE(V ±
p , (0, 0, 1)) > 0

ii. die affine Geraden {p+ tV +
p | t ∈ R} und {p+ tV −

p | t ∈ R} vollständig in M enthalten sind.

Hinweis: Benutzen Sie die Beschreibung von M bzgl. der quadratischen Form p 7→ g−(p, p) und charakter-

isieren Sie TpM mithilfe von g−.

(d) Zeigen Sie, p 7→ V ±
p glatte Vektorfelder auf M sind und berechnen Sie gE(V +, V −), [V +, V −], ∇V ±V ±

und ∇V ±V ∓, wobei ∇ die Levi-Civita kovariante Ableitung der induzierten Riemannschen Metrik g
auf M ist. (g ist von gE induziert).

(e) Zeigen Sie, die Kurven Fs := R→M Fs(t) := F (s, t) können zu Geodäten umparametrisiert werden.
Bestimmen Sie eine solche Parametrisierung.

(f) Berechnen Sie das Einheitsnormalenvektorfeld ν auf M , das der von F induzierte Orientierung von M
entspricht. Berechnen Sie die II. Fundamentalform von M und die Schnittkrümmung von (M, g).

(2+4+2+3+2+2) Bemerkung: (d) hängt von (c) ab, aber (e) und (f) nicht.

2. Sei gE die Euklidische Metrik auf C2 ' R4 und sei J : C2 → C2 die komponenterweise Multiplikation mit
der komplexen Zahl i =

√
−1. Wir betrachten J als reelles Endomorphismus von R4, und von TzR4 ' R4.

Wir definieren ω(X,Y ) := gE(JX, Y ), ∀X,Y ∈ TzR4, ∀z ∈ R4.

(a) Berechnen Sie ω in den Standardkoordinaten von R4. Schliessen Sie daraus, ω ist eine exakte 2-Form.

(b) Eine eingebettete Fläche M ⊂ R4 heißt komplex, falls ∀X ∈ TzM, JX ∈ TzM . Zeigen Sie, J
induziert eine kanonische Orientierung auf M , so dass X,JX eine positiv orientierte Basis von TzM
ist, ∀X ∈ TzM r 0.

(c) Zeigen Sie, die Einschränkung von ω auf M mit der Riemannschen Volumenform ωg bzgl. der von gE
induzierten Metrik g und der obigen Orientierung übereinstimmt.
Hinweis: Zeigen Sie, dass ω|M die Eigenschaften der Riemannsche Volumenform ωg hat.

(d) Zeigen Sie, es gibt keine kompakte komplexe Flächen in C2.
Hinweis: Berechnen Sie

∫
M

ω und benutzen Sie (a) und (c).

(2+2+2+2)

3. Antworten Sie mit jeweils einer kurzen Begründung, und ergänzen/korrigieren Sie ggf. die Aussage:
(Eine Antwort ohne Begründung wird nicht berücksichtigt, eine kommentierte Antwort ohne Bezug auf die
Frage ebenfalls nicht)

(a) Ist jedes Vektorfeld auf einer kompakten Mannigfaltigkeit vollständig?

(b) Falls dω kompakten Träger hat, hat auch ω kompakten Träger?

(c) Ein Schnitt im Tensorprodukt E⊗F von zwei Vektorbündeln über M ist lokal ein Tensorprodukt von
je ein lokaler Schnitt in E, bzw. F?
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(d) Eine injektive Immersion von einer kompakten Mannigfaltigkeit ist eine Einbettung?

(e) Gibt es ein Vektorfeld ohne Nullstelle auf S3?

(f) Was ist die Exponentialabbildung auf einer Riemannschen Mannigfaltigkeit?

(g) Ist das Produkt M ×M , für M eine beliebige Mannigfaltigkeit, immer orientierbar?

(h) Falls alle links-invariante Vektorfelder auf einer Lie Gruppe auch rechts-invariant sind, ist seine Lie
Algebra abelsch (d.h., die Lie Klammer ist trivial)?

(i) Das Bild einer Geodäte durch eine Isometrie ist wieder eine Geodäte?

(j) Falls F : M → Tn eine Submersion ist, gibt es globale Vektorfelder X1, .., Xn auf M , die nirgendwo
Null sind?

(Jede Frage 1 Punkt)

Fürs Bestehen sind 12 Punkte erforderlich.


