
F21-T3-A2

1. Bestimmen Sie alle Nullstellen (mit Vielfachheiten) des Polynoms f(X) := X4 + 2
über F3.

2. Berechnen Sie die galoische Gruppe von f(X) über F3.

3. Sei α eine Nullstelle von g(X) := X4 +2 in einem algebraischen Abschluss von F5.
Zeigen Sie, dass dann auch 2α, 3α und 4α Nullstellen von g(X) sind.

4. Zeigen Sie, dass das Polynom g(X) über F5 irreduzibel ist.

5. Berechnen Sie die galoische Gruppe von g(X) über F5.

Lösungsvorschlag. zu 1. Es gilt

X4 + 2 = X4 − 1 = (X2 − 1) · (X2 + 1) = (X − 1) · (X + 1) · (X2 + 1).

Man rechnet leicht nach, dass X2 + 1 keine Nullstellen hat in F3, dementsprechend sind
1 und −1 die einzigen Nullstellen in F3 (und offensichtlich jeweils einfach).
zu 2. Sei α eine Nullstelle von X2 +1 in einem algebraischen Abschluss von F3, dann ist
−α ebenfalls eine Nullstelle und es gilt

ZerfF3(f) = F3(α).

Wegen [F3(α) : F3] = 2 hat die Galoisgruppe 2 Elemente und ist isomorph zu Z/2Z. Der
nicht-triviale Galoisautomorphismus ist eindeutig definiert durch α 7→ −α.
zu 3. Wegen 2, 3, 4 ∈ F×5 gilt nach Lagrange 24 = 1, 34 = 1, 44 = 1 (alternativ kann man
das auch händisch nachrechnen). Es folgt also für k ∈ {2, 3, 4}

g(kα) = (kα)4 + 2 = k4α4 + 2 = α4 + 2 = 0.

Zu 4. Da leicht nachzurechnen ist, dass g(X) keine Nullstellen hat in F5, müssen wir nun
noch Teiler von Grad 2 ausschließen. Nach obiger Rechnung können wir das Polynom
wie folgt zerlegen:

g(X) = (X − α) · (X − 2α) · (X − 3α) · (X − 4α).

Teiler von Grad 2 wären dann von der Form

(X − kα) · (X − k′α) = X2 − (k + k′)α+ kk′α2

für k, k′ ∈ {1, 2, 3, 4}, k 6= k′. Es ist α2 /∈ F5, denn α2 ist Nullstelle des Polynoms X2+2,
allerdings rechnet man leicht nach, dassX2+2 keine Nullstellen in F5 hat. Wegen α2 /∈ F5

gilt kk′α2 ∈ F5 genau dann wenn kk′ = 0. Das ist ein Widerspruch zu k, k′ ∈ {1, 2, 3, 4}
und damit ist g(X) irreduzibel über F5.
zu 5. Nach obiger Rechnung, ist L := ZerfF5(g(X)) = F5(α), und da g(X) das Mini-
malpolynom von α über F5 ist, sind die Galoisautomorphismen eindeutig definiert durch
die Abbildungsvorschriften α 7→ α, α 7→ 2α, α 7→ 3α, α 7→ 4α. Da L|F5 eine Erweiterung
endlicher Körper von Grad 4 ist, gilt bekanntlich

Gal(L|F5) ∼= Z/4Z.
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