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1. Sei E
p→M ein Vektorbündel von Rang m (über R oder C). Eine Untermannigfaltigkeit F ⊂ E

heißt Unter(vektor)bündel falls Fx := p−1(x) ein Untervektorraum in Ex ist, ∀x ∈ M , und
n := dimFx unabhängig von x ∈M ist.

(a) Zeigen Sie, p|F : F →M ist ein Vektorbündel von Rang n.

(b) Zeigen Sie, E/F := ∪x∈MEx/Fx besitzt eine Struktur eines Vektorbündels vom Rang m−n
über M , so dass die kanonische Projektion π : E → E/F , π(v) := [v] ∈ Ex/Fx, ∀v ∈
Ex, ∀x ∈M ein surjektiver Bündelhomomorphismus ist.

(c) Seien E1
p1→ M , E2

p2→ M Vektorbündel und f : E1 → E2 ein Homomorphismus von
Vektorbündeln, so dass der Rang der linearen Abbildung fx : (E1)x → (E2)x unabhängig
von x ∈M ist. Zeigen Sie, ker f := ∪x∈M ker fx und Im(f) := ∪x∈Mf((E1)x) Unterbündel
in E1, bzw. E2 sind.

2. Sei ξ := {(x, v) ∈ KPn × Kn+1 | v ∈ x} das tautologische Linienbündel über KPn und E0 :=
KPn × Kn+1 das triviale Bündel von Rang n + 1. ξ ist also ein Unterbündel in E0. Ziel der
Aufgabe ist zu zeigen, das Tangentialbündel von KPn ist isomorph zum Bündel Hom(ξ, E0/ξ).
Dafür verwenden wir zwei Methoden:

(a) Für jede Gerade (1-dimensionaler Unterraum) L ∈ KPn und jedes Element
A ∈ Hom(L,Kn+1/L) definieren wir einen Vektor XA ∈ TLKPn als Abbildung XA :
C∞(KPn) → R: für f : KPn → R sei f̃ : Kn+1 r 0 → R definiert als f̃(x) := f(Kx),
∀x ∈ Kn+1r 0, und XA(f) := w(f̃)v, wobei v ein Erzeuger von L und w ∈ Kn+1 ' TvKn+1

ein Repräsentant von Av ist. Zeigen Sie, XA ist wohldefiniert und erfüllt die Leibnizregel.

(b) Sei c : I → KPn eine C∞ Kurve mit I ein offenes Intervall in R, der 0 enthält, und c(0) = L.
Für v ∈ L, sei c̃ : I → Kn+1 r 0 eine C∞ Kurve so, dass c(t) ∈ Kc̃(t), ∀t ∈ I und c̃(0) = v
(c̃ heißt Lift von c). Zeigen Sie, die Klasse modulo L von c̃′(0) hängt nicht von der Kurve
c̃ ab, sondern nur von c′(0) und v, und dass die Abhängigkeit von v linear ist. Zeigen Sie,
die entstandene Abbildung von TLKPn → Hom(L,Kn+1/L), c′(0) 7→ c̃′(0) modulo L, ist
die Umkehrabbildung zur Abbildung A→ XA von oben.

(c) Zeigen Sie (zum Beispiel in dem Sie in einem Kartengebiet von KPn Kurven c und entsprechende
Lifts c̃ definieren), dass die obige Abbildungen c′(0) 7→ c̃′(0), bzw. A→ XA Vektorbündeliso-
morphismen sind.

Abgabe am 27.11.2015 vor der Vorlesung.
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