
F22-T1-A3

Man betrachte die symmetrische Gruppe S4 des Grades 4 und

V := {(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)} ⊆ S4.

a) Zeigen Sie, dass V ein zu Z/2Z× Z/2Z isomorpher Normalteiler in S4 ist.

b) Zeigen Sie, dass S4/V zur symmterischen Gruppe S3 isomorph ist.

c) Beweisen Sie, dass S4 keinen Normalteiler der Ordnung 8 hat.

d) Bestimmen Sie alle Untergruppen und alle Normalteiler der Faktorgruppe S4/V .

Lösungsvorschlag. Zu a) Wir zeigen zuerst, dass V eine Untergruppe ist: V enthält das
neutrale Element, jede Doppeltransposition ist invers zu sich selbst und man rechnet
leicht nach, dass die Verknüpfung zweier Doppeltranspositionen wieder eine Doppeltrans-
position ist.
Sei nun weiter (ab)(cd) ∈ V eine Doppeltransposition und σ ∈ S4. Wir rechnen:

σ ◦ (ab)(cd) ◦ σ−1 =
(
σ ◦ (ab) ◦ σ−1

)
◦
(
σ ◦ (cd) ◦ σ−1

)
= (σ(a)σ(b)) (σ(c)σ(d)) ∈ V.

Folglich ist V ein Normalteiler von S4.
Außerdem ist V als Gruppe der Ordnung 4 abelsch und jedes Element außer das neutrale
hat Ordnung 2, sodass V nicht zyklisch sein kann. Nach dem Hauptsatz über endlich
erzeugte abelsche Gruppen muss V vom Isomorphietyp Z/2Z× Z/2Z sein.
Zu b) Wir betrachten die Verknüpfung der bekannten Gruppenhomomorphismen

ϕ : S3 ↪→ S4 � S4/V
σ 7→ σ 7→ [σ].

Wir weisen zuerst die Injektivität von ϕ nach: sei σ ∈ S3 mit ϕ(σ) = [(1)]. Dann gilt
[σ] = [(1)], was äquivalent ist zu σ ∈ V . Wegen S3 ∩ V = {(1)} folgt bereits σ = (1).
Für die Mächtigkeit der Gruppen gilt nach Lagrange

|S4/V | =
|S4|
|V |

=
4!

4
= 3! = |S3|,

daher muss ϕ auch surjektiv sein. Insgesamt ist ϕ ein bijektiver Gruppenhomomorphis-
mus, also ein Gruppenisomorphismus.
Zu c) Untergruppen der Ordnung 8 von S4 sind wegen |S4| = 23 · 3 genau die 2-
Sylowuntergruppen von S4. Bekanntlich ist eine 2-Sylowuntergruppe genau dann ein
Normalteiler, wenn es nur eine solche gibt. Nun sind beispielsweise P = 〈(13), (1234)〉
und Q = 〈(12), (1324)〉 zwei verschiedene Gruppen der Ordnung 8, daher gibt es mehr
als eine 2-Sylowuntergruppe und keine 2-Sylowuntergruppe ist ein Normalteiler1.

1Tatsächlich lässt sich jetzt mit den Sylowsätzen nachweisen, dass S4 genau drei 2-Sylowuntergruppen
hat und die dritte ist R = 〈(14), (1243)〉.
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Zu d) S3 besitzt vier nicht-triviale Untergruppen: eine der Ordnung 3, die ein Normaltei-
ler ist, und drei der Ordnung 2, die keine Normalteiler sind. Nach b) hat S4/V ebenfalls
einen Normalteiler der Ordnung 3 und drei nicht-normale Untergruppen der Ordnung 2.
Man rechnet leicht nach, dass V in P,Q,R und A4 enthalten ist. Dementsprechend sind
P/V,Q/V und R/V drei nicht-normale Untergruppen der Ordnung 2 von S4/V und
A4/V der Normalteiler der Ordnung 3.
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