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Übungsblatt 5
Algebraische Kurven und die Weil

Vermutungen 1

Sei k ein Körper. Ist C eine glatte Kurve über k und x ∈ C ein ab-
geschlossener Punkt, so bezeichnen wir mit vx : k(C)× → Z die zu-
gehörige diskrete Bewertung. Ein Element t ∈ OC,x heißt lokaler Para-
meter (an x), falls vx(t) = 1 (äquivalenter Weise mx = tOC,x).

Aufgabe 1. Sei f : C ′ → C ein dominanter k-Morphismus zwischen
glatten zusammenhängenden Kurven.

(1) Sei D =
∑

i ni[xi] ∈ Z1(C) ein Weil Divisor auf C. Setze

f ∗D :=
∑
i

ni ·
∑

y∈f−1(xi)

e(y/xi)[y],

wobei e(y/x) = vy(tx) mit tx ∈ OC,x ↪→ OC′,y einem lokalen
Parameter. Zeigen Sie, dass f ∗ : Z1(C) → Z1(C ′) → CH1(C ′),
eine wohldefinierte Abbildung (den sogenannten Pullback)

f ∗ : CH1(C)→ CH1(C ′)

induziert.
(2) Zeigen Sie, dass der oben definierte Pullback mit der folgenden

Komposition übereinstimmt

CH1(C)
c−1
1 ,'
−−−→ Pic(C)

f∗−→ Pic(C ′)
c1,'−−→ CH1(C ′).

(3) Wir nehmen an, dass f eigentlich ist. Zeigen Sie, dass die Kom-
position

CH1(C)
f∗−→ CH1(C ′)

f∗−→ CH1(C)

gleich der Multiplikation mit [k(C ′) : k(C)] ist. (Hinweis: Be-
nutzen Sie §6, Lemma 7.)

(4) Schließen Sie, dass für D ∈ CH1(C) gilt

deg(f ∗D) = n deg(D).

Aufgabe 2. Sei C eine glatte integere projektive Kurve über k.

(1) Zeigen Sie, dass C geometrisch zusammenhängend ist, falls C
einen k-rationalen Punkt hat.
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(2) Sei C geometrisch zusammenhängend und f ∈ k(C) \ k. Sei
ϕ : C → P1

k der von f induzierte Morphismus (siehe (*) im
Beweis von §6, Prop 8). Zeigen Sie,

ϕ∗[∞] = Div−(f), ϕ∗[0] = Div+(f),

mit ϕ∗ wie in Aufgabe 1 und Div−(f), Div+(f) effektiven Divi-
soren eindeutig bestimmt durch Div(f) = Div+(f)−Div−(f).

(3) Wir nehmen an dimk H
1(C,OC) = 0. Zeigen Sie,

C ∼= P1
k ⇐⇒ C(k) 6= ∅.

(Hinweis: Wenn x0 ∈ C(k), folgern Sie aus Riemann-Roch, dass
es eine Funktion f ∈ k(C) gibt, mit Div−(f) = [x0]. Schließen
Sie mit (2) und Aufgabe 1, (4).)

Aufgabe 3. Sei C eine glatte projektive Kurve über einem perfekten
Körper k. Sei t ∈ k(C)× ein transzendentes Element über k so, dass
k(C)/k(t) eine endlich separable Körpererweiterung ist. Sie können im
Folgenden alle Eigenschaften der Kähler Differentiale benutzen, die in
der Vorlesung diskutiert wurden, so wie, dass für eine k-Algebra A und
eine multiplikative Menge S ⊂ A gilt: Ω1

S−1A/k = S−1A⊗A Ω1
A/k.

(1) Zeigen Sie, dass Ω1
k(C)/k = k(C) · dt.

(2) Sei x ∈ C ein abgeschlossener Punkt und tx ∈ OC,x ein lokaler
Parameter. Zeigen Sie, Ω1

k(C)/k = k(C) · dtx. (Hinweis: Zeigen

Sie zuerst, Ω1
C/k,x = OC,x · dtx. Hierzu beachten Sie, dass wir

bereits wissen, dass Ω1
C/k,x frei vom Rang 1 ist, und es somit

(z.B.) nach Nakayamas Lemma reicht zu zeigen, dass dtx ⊗ 1
eine Basis von Ω1

C/k,x ⊗OC,x
k(x) ist.)

(3) Sei x ∈ C ein abgeschlossener Punkt. Definiere vx(dt) wie folgt:
Sei tx ein lokaler Parameter an x und schreibe dt = fxdtx mit
fx ∈ k(C)× (siehe (2)); dann vx(dt) := vx(fx). Zeigen Sie, dass
diese Definition unabhängig von der Wahl des lokalen Para-
meters tx ist und dass es nur endlich viele x ∈ C0 gibt mit
vx(dt) 6= 0.

Wir setzen KC,t :=
∑

x∈C0
vx(dt) · [x] ∈ Z1(C).

(4) Zeigen Sie, dass es einen natürlichen Isomorphismus

ωC/k
∼= OC(KC,t)

gibt, wobei ωC/k = Ω1
C/k.

Somit ist KC,t ein Repräsentant, des kanonischen Divisors
KC ∈ CH1(C).


