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Aufgabe 1⋆ (Hopf-Rinow). Der Satz von Hopf-Rinow besagt, dass ein Längenraum bereits geodätisch ist, wenn er lokalkompakt und vollständig ist. Geben
Sie einen Längenraum X an, der nicht geodätisch ist und außerdem folgende
Eigenschaften erfüllt:
a) X ist lokalkompakt aber nicht vollständig.
b) X ist nicht lokalkompakt aber vollständig.
c) X ist weder lokalkompakt noch vollständig.
Aufgabe 2 (Elementare Eigenschaften der n-Sphäre). Zeigen Sie
a) den sphärischen Kosinussatz für Sn .
b) mithilfe des sphärischen Kosinussatzes die Dreiecksungleichung für dnS .
c) dass es zwischen zwei Punkten x, y ∈ Sn stets ein geodätisches Segment
in Sn gibt und genau eines, falls zusätzlich dnS (x, y) < π gilt.
Aufgabe 3⋆ (Die n-Sphäre als Längenraum). Die Euklidische Metrik auf Rn+1
induziert eine Metrik d auf S n ⊂ Rn+1 , welche wiederum eine Längenmetrik d¯
auf S n induziert. Zeigen Sie d¯ = dnS .
Aufgabe 4 (Minkowski-Bilinearform). Sei h·, ·iM die Minkowski-Bilinearform
auf Rn+1 . Für x ∈ Rn+1 sei x⊥ := {y ∈ Rn+1 | hx, yiM = 0}.
a) Zeigen Sie, dass die Einschränkung von h·, ·iM auf x⊥ für jedes x ∈ Hn
positiv definit ist.
b) Sei x ∈ Hn . Zeigen Sie, dass x⊥ der Tangentialraum von Hn an x im
folgenden Sinne ist: Ist γ : (−ǫ, ǫ) → Rn+1 eine glatte Kurve mit im γ ⊂ Hn
und γ(0) = x, so gilt γ ′ (0) ∈ x⊥ . Umgekehrt, ist v ∈ x⊥ , so gibt es eine
solche glatte Kurve γ mit γ ′ (0) = v.
c) Zeigen Sie, dass die Riemannsche Länge eines hyperbolischen Segments
gleich dnH (x, y) ist, wobei x, y die Endpunkte des Segments sind. Das bedeutet: Sei γ : [0, l] → Hn eine injektive und glatte Parametrisierung eines
hyperbolischen Segments. Die Riemannsche Länge von γ ist das Integral
Z l
kγ ′ (t)kM dt
0

wobei kγ ′ (t)kM

p
:= hγ ′ (t), γ ′ (t)iM .

Aufgaben mit Stern ⋆ sollten abgegeben werden, Aufgaben ohne Symbol
sollten in der Übung vorgerechnet werden können.
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