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Aufgabe 1 (3+3+3+3+3 Punkte)

(a) Seien z1, z2, z3, z4 ∈ Ĉ paarweise verschiedene Punkte und z′1 ∈ Ĉ.
Zeigen Sie: Falls [z1, z2, z3, z4] = [z′1, z2, z3, z4], dann ist z1 = z′1.

(b) Seien z1, z2, z3, z4 ∈ Ĉ paarweise verschieden Punkte und ϕ ∈M(Ĉ) die Möbius-Transformation
mit

ϕ(z1) = z2, ϕ(z3) = z4, ϕ(z4) = z3.

Zeigen Sie: Dann gilt ϕ(z2) = z1.

Hinweis: Benutzen Sie (a) und Aufgabe 3 (b) von Blatt 9.

(c) Seien z1, z2 ∈ H zwei voneinander verschiedene Punkte.

Zeigen Sie: Dann gibt es ein ϕ ∈M(H) mit

ϕ(z1) = z2 und ϕ(z2) = z1.

Hinweis: Betrachten Sie a, b ∈ R̂ sodass z1, z2 ∈ ga,b und benutzen Sie (b).

(d) Ist ϕ aus (c) eindeutig bestimmt? Begründen Sie ihre Antwort!

(e) Sei z1 := 1 + i, z2 := −1 + i. Bestimmen Sie ϕ wie in (c).

Aufgabe 2 (8+7 Punkte)

(a) Sei K ⊂ R2 ein Kreis und A,B,C,D ∈ K paarweise verschiedene Punkte. Wir nehmen
an, dass ACBD ein Viereck bildet (d.h. AB,CD schneiden sich). Seien α := ∠A, β :=
∠B die Innenwinkel bei A bzw. B (vgl. Sie die Skizze auf der nächsten Seite für die
Notation) .

Zeigen Sie:
α + β = 180◦.

Hinweis: Sei O der Mittelpunkt von K. Betrachten Sie die Dreiecke ACO, CBO, BDO, ADO. Sie
müssen 3 Fälle unterscheiden für die Lage von O!

(b) Benutzen Sie (a) um eine Richtung von Satz 4.20 aus dem Skript zu zeigen.

Sei K ein Kreis und z1, z2, z3, z4 ∈ C paarweise verschieden mit z1, z2, z3, z4 ∈ K. Dann
gilt

[z1, z2, z3, z4] ∈ R.

Hinweis: Wir erinnern an die Darstellung von [z1, z2, z3, z4] aus Bemerkung 4.18 (ii) (24) im Skript.

Schreiben Sie die darin vorkommenden linearen Terme zi − zj als Polarkoordinaten und verwenden Sie

(a).
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Abbildung 1: Skizze für Aufgabe 3 (a)


