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Sei K/Q eine Galoiserweiterung vom Grad 55 mit nicht abelscher Galoisgruppe.
Zeigen Sie: Es gibt genau einen echten Zwischenkörper L von K/Q, so dass L/Q eine
Galoiserweiterung ist. Berechnen Sie [L : Q].

Lösungsvorschlag. Nach dem Hauptsatz der Galoistheorie entsprechen die echten Zwi-
schenerweiterungen L, so dass L/Q Galoissch ist, bijektiv den echten Normalteilern von
G := Gal(K|Q). Nach Voraussetzung ist |G| = 55. Die Sylowsätze liefern uns für die
Anzahlen s5 bzw. s11 der 5- bzw. 11-Sylowgruppen von G: s5 ≡ 1 mod 5 und s5|11, also
s5 ∈ {1, 11} sowie s11 ≡ 1 mod 11 und s11|5, also s11 = 1. Somit existiert eine einzige
11-Sylowgruppe, die damit Normalteiler von G ist (wie aus dem zweiten Sylowsatz folgt).
Es bleibt zu zeigen, dass s5 = 11 gelten muss. Angenommen, es wäre s5 = 1. Dann wäre
die einzige 5-Sylowgruppe ebenfalls ein Normalteiler, und, wenn wir die entsprechende
5- bzw. 11-Sylowgruppe mit P5 bzw. P11 bezeichnen, gilt wegen ggT(5, 11) = 1, dass
P5 ∩ P11 = {1} (hier bezeichnet 1 das neutrale Element in G). Da sowohl P5 als auch
P11 Normalteiler in G sind, folgt bereits G ' P5 ×P11. Da aber sowohl P5 also auch P11

als Gruppen von Primordnung zyklisch, insbesondere abelsch sind, impliziert dies, dass
G ebenfalls abelsch ist, im Widerspruch zur Vorraussetzung. Also s5 = 11. Nach dem
Satz von Lagrange können echte Untergruppen von G nur die Ordnung 5 oder 11 besit-
zen, insofern sind die Sylowgruppen die einzigen Untergruppen und damit P11 der einzige
Normalteiler. Wie eingangs begründet existiert damit auch nur eine Zwischenerweiterung
Q ⊂ L ⊂ K, so dass L/Q Galoissch ist, genauer ist L = KP11 . Nach dem Hauptsatz der
Galoistheorie ist außerdem Gal(L|Q) ' G/P11, also [L : Q] = |G|/|P11| = 5.
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