
F14-T1-A5

Es sei p eine Primzahl, Fp der Körper mit p Elementen und Fp(t) der Quotientenkörper
des Polynomringes Fp[t]. Wie üblich sei Fp(t

p) der kleinste Unterkörper von Fp(t), der tp

enthält.

a) Zeigen Sie, dass das Polynom Xp − tp ∈ Fp(t
p)[X] irreduzibel ist.

b) Zeigen Sie, dass die Körpererweiterung Fp(t) ⊇ Fp(t
p) endlich und normal, aber nicht

separabel ist.

Lösungsvorschlag. Zu a). Nach Definition ist Fp(t
p) = Quot(Fp[t

p]) (womit der Quotien-
tenkörper von Fp[t

p] gemeint ist), somit ist ti /∈ Fp(t
p) für alle 1 ≤ i < p.

Variante 1: In Fp(t)[X] haben zerfällt das gegebene Polynom als Xp − tp = (X − t)p.
Zerfällt also Xp − tp, dann in Faktoren der Form (X − t)i für ein i ∈ {1, . . . , p− 1}. Da
aber ti /∈ Fp(t

p) gilt für alle solchen i, ist keiner dieser Möglichen Faktoren ein Polynom
in Fp(t

p)[X], somit ist Xp − tp irreduzibel über Fp(t
p).

Variante 2: Da ti /∈ Fp[t
p] für alle i ∈ {1, . . . , p − 1} ist tp ein irreduzibles und damit

ein Primelement in Fp[t
p], da Fp[t

p] faktoriell ist (da Fp ein Körper, insbesondere also
faktoriell ist). Somit ist Xp − tp ∈ Fp[t

p][X] irreduzibel nach dem Eisensteinkriterium
für das Primelement tp. Nach dem Lemma von Gauß ist damit Xp − tp auch irreduizbel
über Fp(t

p) = Quot(Fp[t
p]).

Zu b). Nach Teil a) ist Xp − tp ∈ Fp(t
p)[X] irreduzibel. Außerdem ist t offensichtlich

eine (tatsächlich die einzige, vgl. Variante 1 zu Teil a)) Nullstelle von Xp − tp. Somit ist
Fp(t) der Zerfällungskörper über Fp(t

p) zum Polynom Xp − tp und damit eine normale
und endliche Erweiterung. Andererseits ist für Q(X) = Xp − tp die Ableitung gerade
Q′(X) = pXp−1 = 0 ∈ Fp(t

p)[X], somit ist ggT(Q,Q′) = Q 6= 0 und Q ist nicht
separabel. Somit ist z. B. insbesondere t ∈ Fp(t) ein über Fp(t

p) nicht separables Element
und es ist gezeigt, dass die Erweiterung Fp(t

p) ⊂ Fp(t) nicht separabel ist.
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