
H19-T3-A4

Es bezeichne p eine Primzahl und Fp ein Körper mit p Elementen. Zeigen Sie:

a) Ist g(X) ∈ Fp[X] irreduzibel über Fp vom grad deg(g) = m, so ist die Teilbarkeits-
relation

g(X) | (Xpm −X)

erfüllt.

b) Genau dann ist f(X) ∈ Fp[X] irreduzibel über Fp, wenn für jedes m ∈ N mit
1 ≤ m ≤ deg(f)

2 gilt, dass

ggT(f(X), Xpm −X) = 1.

Lösungsvorschlag. Zu a). Sei a ∈ Fp eine Nullstelle von g(X), dann ist g(X) das Mini-
malpolynom von a über Fp, für die Körpererweiterung Fp(a)|Fp gilt dann

[Fp(a) : Fp] = deg(g) = m.

Daher ist Fp(a) der Körper in Fp mit pm Elementen und bekanntlich besteht dieser Körper
gerade aus den pm Nullstellen von Xpm −X ∈ Fp[X]. Insbesondere ist a ebenfalls eine
Nullstelle von Xpm −X.
Nun ist Fp[X] euklidisch, es existieren also q(X), r(X) ∈ Fp[X] mit deg(r) < m und

Xpm −X = q(X) · g(X) + r(X).

Einsetzen von a liefert
0 = q(a) · 0 + r(X) = r(a),

da aber g(X) das Minimalpolynom von a ist und deg(r) < m gilt, muss bereits r(X) = 0
gelten. Damit haben wir g(X) | (Xpm −X) gezeigt.
Zu b). Ist f(X) reduzibel, betrachten wir die Zerlegung von f(X) in irreduzible Elemente,
darunter ist mindestens ein irreduzibles Polynom h(X) ∈ Fp[X] mit deg(h) ≤ deg(f)

2 .
Nach Teilaufgabe a) ist dann h(X) ein Teiler von Xpdeg(h) −X und damit gilt bereits

h(X) | ggT(f(X), Xpdeg(h) −X),

und insbesondere
ggT(f(X), Xpdeg(h) −X) 6= 1.

Ist f(X) andererseits irreduzibel und m ∈ {1, . . . , deg(f)2 }, so muss

ggT(f(X), Xpm −X) ∈ {1, f(X)}

gelten. Wir nehmen ggT(f(X), Xpm −X) = f(X) an und führen dies zum Widerspruch:
in diesem Fall teilt f(X) auch Xpm −X, also zerfällt f(X) über Fpm in Linearfaktoren,
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d.h. alle Nullstellen von f(X) liegen in Fpm . Daher gilt für jede beliebige Nullstelle
a ∈ Fpm von f(X)

[Fp(a) : Fp] ≤ m < n,

gleichzeitig ist f(X) aber auch das Minimalpolynom von a über Fp und es gilt

[Fp(a) : Fp] = deg(f) = n.

Das ist ein Widerspruch und es muss ggT(f(X), Xpm −X) = 1 gelten.
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