
F17-T3-A2

Man zeige:

(a) Die symmetrische Gruppe S5 hat genau sechs 5-Sylowuntergruppen.

(b) S6 hat eine zu S5 isomorphe und transitiv auf {1, 2, 3, 4, 5, 6} operierende Untergrup-
pe.

(c) S6 hat zwei zu S5 isomorphe Untergruppen, die nicht zueinander konjugiert sind.

Lösungsvorschlag. Zu (a). Für die Anzahl s5 der 5-Sylowgruppen von S5 liefen uns die
Sylowsätze s5 ≡ 1 mod 5 und s5|4! = 24, also s5 ∈ {1, 6}. Eine solche 5-Sylowgruppe
ist eine Untergruppe der Ordnung 5 von S5, also eine von einem Elemente der Ordnung
5, welches ein 5-Zykel sein muss, erzeugte Untergruppe. Jede solche Untergruppe muss 4
solcher 5-Zykel enhalten und aufgrund der Primordnung schneiden sich die Untergruppen
paarweise nur in der Identität. Wir wissen, dass es 5!/5 = 4! = 24 > 4 verschiedene solcher
5-Zykel gibt, also s5 = 6, was wir alternativ nach der vorigen Überlegung auch aus der
Gleichung 24 = s5 · 4 hätten ablesen können.
Zu (b). Wir bezeichnen die Menge der 5-Sylowgruppen von S5 mit M . Dann ist |M | =
s5 = 6 (vgl. (a)) und die Wirkung

ϕ : S5 ×M →M, (σ, P ) 7→ ϕ(σ, P ) := σPσ−1

entspricht einem Gruppenhomomorphismus fϕ : S5 → S6. Da die Gruppenwirkung ϕ
transitiv ist nach dem zweiten Sylowsatz, ist Im(ϕ) ⊂ S6 eine transitive Untergruppe
(also eine Untergruppe, die transitiv auf {1, 2, 3, 4, 5, 6} wirkt). Um noch S5 ' Im(ϕ)
zu zeigen, müssen wir nach dem Homomorphiesatz lediglich zeigen, dass fϕ injektiv ist,
die Wirkung ϕ von S5 auf M also effektiv ist. Nun ist aber ker(fϕ) ⊂ S5 ein Nor-
malteiler, es muss also gelten ker(fϕ) ∈ {{Id}, A5, S5}. Wäre aber ker(fϕ) = S5, so
wäre Im(ϕ) = {Id}, im Widerspruch z.B. dazu, dass Im(ϕ) transitiv wirken soll. Wäre
ker(fϕ) = A5, so wäre |Im(ϕ)| = 2, es kann aber auch keine zweielementige transitiv wir-
kende Untergruppe von S6 geben (es gibt kein transitiv wirkendes Element der Ordnung
2, da jedes solche ein Produkt disjunkter Transpositionen ist). Somit muss ker(fϕ) = {Id}
gelten und fϕ ist in der Tat injektiv.
Zu (c). Wir bezeichnen die Untergruppe aus Teil (b) mit U := Im(fϕ) ⊂ S6. Offensichtlich
genügt es, folgendes nachzuprüfen: Sind U, V ⊂ S6 zueinander konjugierte Untergruppen,
d.h. es gibt ein g ∈ S6 mit V = gUg−1, dann gilt: U wirkt genau dann transitiv (auf
{1, 2, 3, 4, 5, 6}) genau dann, wenn V transitiv wirkt. Aufgrund der Symmetrie der Aus-
sage genügt es dabei, eine der beiden Richtungen zu zeigen. Nehmen wir also an, dass U
transitiv (auf {1, 2, 3, 4, 5, 6}) wirkt. Seien dann i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6} beliebig. Wir wollen
zeigen, dass ein v =∈ V = gUg−1 existiert so dass v(i) = j gilt. Dazu wählen wir u ∈ U
mit u(g−1(i)) = g−1(j) (ein solches muss existieren, da U nach Voraussetzung transitiv
wirkt), dann ist v := gug−1 ∈ V und v(i) = gug−1(i) = gu(g−1(i)) = g(g−1(j)) = j.
Nun ist z.B. V := {σ ∈ S6|σ(6) = 6} ⊂ S6 offensichtlich ebenfalls isomorph zu S5, durch

S5 → V, S5 3 σ 7→

(
σ : {1, 2, 3, 4, 5, 6} → {1, 2, 3, 4, 5, 6}

i 7→ σ(i) für i ≤ 5, 6 7→ 6

)
,
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wirkt aber definitionsgemäß nicht transitiv. Somit kann V nicht konjugiert zu U sein
nach der obigen Überlegung.

2


