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1) Sei M eine Mannigfaltigkeit und ω ∈ Ωk(M). Wir betrachten folgende vier Aussagen über ω:

a) ω ist geschlossen.

b) ω ist exakt.

c) Es gilt
∫

N
ω = 0 für alle geschlossenen (d.h. kompakt, ohne Rand) orientierten k-dimensionalen

Untermanngifaltigkeiten N von M .

d) Es gilt
∫

N
ω = 0 für alle alle geschlossenen, orientierten k-dimensionalen Untermannigfaltig-

keiten N , die Rand einer kompakten, orientierten (k + 1)-dimensionalen Untermannigfaltig-
keit von M .

Bestimmen Sie, mit Begründung, sämtliche Implikationsbeziehungen zwischen diesen Aussagen.
Sie dürfen die in der Vorlesung zitierten Sätze benutzen.

(6 Punkte)

2) (Homologie kompakter orientierbarer Flächen)
Ziel dieser Aufgabe ist es, die Homologie der ’Fläche mit g Henkeln’ Fg (Brezel mit g Löchern,
wobei g = 1 dem Torus entspricht) zu berechnen. Aus den Sätzen der Vorlesung folgt H0(Fg) ∼=
H2(Fg) ∼= R, daher betrachten wir nur H1.

Zusammenhängende Summe: Seien M1,M2 zwei Mannigfaltigkeiten. Die zusammenhängende
Summe (connected sum) M1#M2 erhält man, indem man aus M1 und aus M2 jeweils eine
kleine Kreisscheibe herausschneidet und dann den Rest von M1 und M2 entlang des entstehen-
den Randes (der als Mannigfaltigkeit eine Sphäre ist) zusammenklebt. Man kann zeigen, dass
M1#M2 wieder die Struktur einer glatten Mannigfaltigkeit hat, die (bis auf Diffeomorphie) un-
abhängig von der Wahl der ’kleinen Kreisscheiben’ ist. Sind weiterhin M1 und M2 orientierbar,
so auch M1#M2. Dies Tatsachen sollen im Folgenden als bekannt angenommen werden.

Definiere Fg durch F0 = S2, F1 = T 2 (torus) und Fg = Fg−1#T 2 für g ≥ 2.

i) Sei M eine geschlossene orientierte Fläche und B ⊂ M eine abgeschlossene Kreisscheibe.
Zeigen Sie, dass H1(M \B) ∼= H1(M).

ii) Zeigen Sie, dass für geschlossene orientierte Flächen M1,M2 gilt, dass H1(M1#M2) ∼=
H1(M1)⊕H1(M2).

iii) Zeigen Sie, dass H1(Fg) ∼= R2g.

Geben Sie bei i) und ii) den Isomorphismus an. Geben Sie für g = 1, 2, 3 ’graphisch’ eine Basis
von H1(Fg) an.

Hinweis: Verwenden Sie die Meyer-Vietoris-Sequenz. Sie dürfen die in der Übung bewiesenen
Resultate H1(S1) ∼= R und H1(T 2) ∼= R2 verwenden.

Bemerkung: g heißt das ’Geschlecht’ (genus) von Fg. Man kann zeigen, dass jede geschlossene
orientierbare Fläche diffeomorph zu Fg ist, für ein g.

(6 Punkte)

3) Sei k ∈ N und M = R2 \ {1, 2, . . . , k}. Zeigen Sie, dass H1(M) ∼= Rk, geben Sie eine Basis
{z1, . . . , zk} von H1(M) an und finden Sie eine im Sinne des Satzes von de Rham duale Basis
von H1

dR(M), d.h. geschlossene 1-Formen ω1, . . . , ωk mit
∫

zi
ωj = δij für alle i, j.

(6 Punkte)

Abgabe: Bis 26.6. in der Übung.


