
H13-T2-A5

Sei S5 die Permutationsgruppe von 5 Ziffern. Wie viele Elemente in S5 haben die Ordnung
4? Wie viele Untergruppen von S5 haben 4 Elemente?

Lösungsvorschlag. Elemente der Ordnung 4 Bekanntlich lassen sich alle Elemente
von S5 als Produkt disjunkter Zykel schreiben, die Ordnung eines Elementes ist dann das
kleinste gemeinsame Vielfache der Längen der im Produkt vorkommenden Zykeln. Somit
sind die einzigen Elemente der Ordnung 4 in S5 die

(
5
4

)
· 3! = 30 verschiedenen 4-Zykel.

Untergruppen mit 4 Elementen Zu den 30 genannten 4-Zykeln gehören 30/2 =
15 verschiedene Untergruppen mit 4 Elementen von S5 (jede Untergruppe der Form
〈(a, b, c, d)〉 enthält zwei verschiedene 4-Zykel), dies sind aber durchaus noch nicht al-
le. Zum Auffinden der Übrigen dient uns die folgende Beobachtung: Ist U eine sol-
che Untergruppe mir |U | = 4, so betrachten wir die Wirkung von U auf der Menge
X = {1, 2, 3, 4, 5}, die von der Wirkung von S5 induziert wird. Für die Länge einer Bahn
B dieser Wirkung gilt |B| | |U |, also |B| ∈ {1, 2, 4}. Da aber 5 = |X| disjunkt in die ein-
zelnen Bahnen zerfällt, muss also mindestens eine Bahn die Länge 1 haben, das bedeutet,
die Wirkung von U auf X besitzt (mindestens) einen Fixpunkt. Ist i ∈ X dieser Fix-
punkt, so ist also U eine Untergruppe der S4 ⊂ S5, welche die Elemente {1, 2, 3, 4, 5}\{i}
permutiert. Es gilt also

|{U ⊂ S5 | |U | = 4}| = 5 · |{U ⊂ S4 | |U | = 4}|.

Die Anzahl der Untergruppen der S4 mit vier Elementen können wir aber unter Verwen-
dung der Tatsache, dass alle nichttrivialen Elemente die Ordnung 2 oder 4 haben müssen
und der Darstellung der Elemente durch disjunkte Zykel schnell abzählen:

• Es gibt
(
4
4

)
· 3! = 6 verschiedene 4-Zykel in S4, dementsprechend wie oben be-

reits überlegt 3 zyklische Untergruppen der Ordnung 4 (also solche von der Form
〈(a, b, c, d)〉).

• Gruppen der Form 〈(a, b), (c, d)〉 sind: {Id, (1, 2), (3, 4), (1, 2)(3, 4)}, {Id, (1, 3), (2, 4), (1, 3)(2, 4)}
und {Id, (1, 4), (2, 3), (1, 4)(2, 3)}.

• Übrig bleibt nur der Fall einer Gruppe, die von Elementen der Form (a, b)(c, d)
erzeugt wird. Es gibt genau drei Elemente dieser Form, und diese bilden in der Tat
zusammen mit der Identität eine Gruppe:
{Id, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)} (die sog. Kleinsche Vierergruppe)

Wir erhalten also
|{U ⊂ S4 | |U | = 4}| = 7

und damit
|{U ⊂ S5 | |U | = 4}| = 5 · 7 = 35.
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