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1. Seien die folgende quadratische Formen auf Rn+1:

q±(x) :=

n∑
i=1

x2i ± x20,

und die folgende (semi)-Riemannschen Metriken auf Rn+1 (g+ ist die Euklidische, g− die Minkowski
Metrik):

g± :=
n∑

i=1

(dxi)
2 ± (dx0)

2.

Sei Sn := {x ∈ Rn+1 | q+(x) = 1} die Sphäre und Hn := {x ∈ Rn+1 | q−(x) = −1, x0 > 0} der
Hyperboloid.

(a) Zeigen Sie, g+ induziert eine Riemannsche Metrik auf Sn und Hn, g− induziert eine Rie-
mannsche Metrik auf Hn aber keine (semi-)Riemannschen Metrik auf Sn.

(b) Sei P := (−1, 0, ..., 0) ∈ Rn+1 und p : Rn+1 r {P} → Rn die Stereographische Projektion.
Zeigen Sie, p+ : Sn r {P} → Rn und p− : Hn → B1(0) ⊂ Rn sind Diffeomorphismen, und
seien φ, bzw. ψ ihre Umkehrabbildungen. Berechnen Sie die induzierte Metriken auf Rn

gS := φ∗g+ und gH := ψ∗g−. Zeigen Sie, sie sind konform zur Euklidischen Metrik auf Rn.
Hinweis: Wie bei Differentialformen ist φ∗(dx2i ) = dφi⊗dφi, wobei φ = (φ0, ..., φn). Falls a die Funktion

ist, die bei der Rechnung von φ, ψ als Rn 3 y 7→ (a(y)y, 1 ± a(y)) auftritt, lassen Sie in φ∗(dxi) die

Terme in da ohne sie sofort zu entwickeln (als Kombinationen von dx1, ..., dxn).

(c) Sei z ∈ Hn und Sz := {x ∈ Rn+1 | q−(x) = 0 und x − z ∈ TzHn}. Zeigen Sie, g− induziert
eine Riemannsche Metrik gz auf Sz, die Isometrisch mit der Einheitssphäre Sn−1 ⊂ Rn ist.
Hinweis: TzH

n = (Rz)⊥, orthogonal bzgl. der Minkowski Metrik g−. Die von g− induzierte Metrik

auf TzH
n (oder auf der affine Hyperebene Ez := z + TzH

n) ist Euklidisch, und Sz ist die (bzgl. dieser

Metrik) Einheitssphäre um z ∈ Ez in Ez.

2. (a) Berechnen Sie die Parametrisierung nach der Bogenlänge der folgenden Kurven in den folgen-
den Riemannsche Mannigfaltigkeiten:

i. c : [0, 2π] → (R2, gE) (gE ist die Euklidische Metrik), c(t) := (t − sin t, 1 − cos t) (die
Zykloide)

ii. cr : [0, 2π] → (B1(0), gH) (gH := 1
1−‖x‖2 (dx21 + dx22) ist die hyperbolische Metrik auf

B1(0) ⊂ R2), cr(t) := (r sin t, r cos t), r ∈ (0, 1).

iii. γt : [0, r] → (B1(0), gH) (B1(0) und gH wie oben), γt(s) := (s cos t, s sin t), r ∈ (0, 1),
t ∈ R.

(b) Berechnen Sie den Flächeninhalt der folgenden Flächen in R3 bzgl. der (vom Euklidischen
Skalaprodukt) induzierten Riemannschen Metriken:

i. Die Sphäre von Radius R:
SR := {x ∈ R3 | ‖x‖ = R}.

ii. Der Rotationstorus, 0 < r < R:

Tr,R := {((R+ r cos t) cos s, (R+ r cos t) sin s, r sin t) | (t, s) ∈ R2}.

iii. Die Wendelfläche (Helikoid):

W := {(r cos t, r sin t, t) | (t, r) ∈ [0, 3π]× [0, 1]}.

Abgabe am 22.01.2016 vor der Vorlesung.
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