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Elftes Übungsblatt zur Differentialgeometrie

1) Formulieren und beweisen Sie die Koordinatentransformationsformel für (0, s)- und (1, s)-Tensoren.

(6 Punkte)

2) (Ein wenig Geometrie der Hyperbolischen Ebene) Sei H = {(x, y) ∈ R2 : y > 0} die
obere Halbebene und g = dx2+dy2

y2 die hyperbolische Metrik.

i) Zeigen Sie, dass der Winkel zweier Vektoren v, w ∈ TpH, bzgl. g gemessen, gleich dem
Winkel, bzgl. der Euklidischen Metrik gemessen, ist.
(Man sagt: g und geukl sind konform zueinander.)

ii) Berechnen Sie die Länge und eine Bogenlängeparametrisierung vertikaler Geradenabschnit-
te {(x, t) : t ∈ [a, b]} für 0 < a < b.

iii) Zeigen Sie, dass der Geradenabschnitt in (ii) die kürzeste Verbindung von (x, a) nach
(x, b) ist. Folgern Sie, dass die vertikalen Halbgeraden {x} × (0,∞), durch Bogenlänge
parametrisiert, Geodäten sind, die für alle Zeiten existieren.

iv) Zeigen Sie, dass die Inversion (Spiegelung am Einheitskreis) (x, y) 7→ 1
x2+y2 (x, y) eine

Isometrie (H, g) → (H, g) ist.

v) Man kann H als Teilmenge von C auffassen. Sei SL(2, R) die Menge der Möbiustransformationen

z 7→ az + b

cz + d
mit a, b, c, d ∈ R, ad− bc = 1.

Zeigen Sie, dass jedes f ∈ SL(2, R) eine Isometrie (H, g) → (H, g) ist.
Hinweis: Sie dürfen verwenden (es ist auch nicht schwierig zu zeigen!), dass SL(2, R) eine
Gruppe (bezüglich Komposition) ist, die von den Abbildungen z 7→ −1/z, z 7→ z + b,
z 7→ az (mit a, b ∈ R, a > 0) erzeugt wird.
Bemerkung: Man kann zeigen, dass dies alle orientierungserhaltenden Isometrien (H, g) →
(H, g) sind.

vi) (Extra) Zeigen Sie, dass die Geodäten in H genau die vertikalen Halbgeraden sowie die
’Halbkreise’ mit Mittelpunkt auf der x-Achse (durch Bogenlänge parametrisiert) sind.
Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass die Inversion die Menge der Kreise und Geraden in sich
abbildet. Weiterhin folgt aus der Rechnung in (iv), dass die Inversion euklidische Winkel
auf ganz R2 erhält. Folgern Sie, dass die positive y-Achse von jedem f ∈ SL(2, R) auf
eine Halbgerade wie in (iii) oder einen Halbkreis wie oben abgebildet wird. Zeigen Sie
umgekehrt, dass man jeden Halbkreis auf diese Weise erhalten kann. Verwenden Sie auch
den Eindeutigkeitssatz für Geodäten.

(2+2+4+2+2 Punkte, plus 3 Extra)

Abgabe: Bis 3.2.

Weitere Aufgaben:

I) Berechnen Sie:

i) Die 1-Form α = dt auf R in der Koordinate x = et

ii) die Koordinatenvektorfelder ∂r, ∂θ (r, θ Polarkoordinaten) in kartesischen Koordinaten

iii) die hyperbolische Metrik dx2+dy2

y2 in den Koordinaten x, u = log y



II) Auf R2 mit Standardkoordinaten x, y sei die symmetrische Bilinearform

g = adx2 + 2bdxdy + cdy2

gegeben (wobei dx2 := (dx)2, NICHT d(x2)). Zeigen Sie, dass g positiv definit ist genau dann,
wenn a > 0, ac− b2 > 0, und berechnen Sie in diesem Fall die Längen von ∂x, ∂y sowie den
Winkel zwischen ∂x und ∂y.

III) Zeigen Sie, dass der flache Torus R2/(2πZ)2 isometrisch in R4 eingebettet werden kann.


