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Übungsblatt 6
Algebraische Kurven und die Weil

Vermutungen 1

Aufgabe 1. Sei f : C ′ → C ein dominanter k-Morphismus zwischen
glatten projektiven und geometrisch zusammenhängenden Kurven über
einem perfekten Körper k. Wir nehmen an, dass die induzierte Funktio-
nenkörpererweiterung k(C ′)/k(C) separabel ist. Für y ∈ C ′(0) definieren

wir ry ∈ N0 wie folgt: Sei tx ∈ OC,x ein lokaler Parameter in x = f(y)
und ty ∈ OC′,y ein lokaler Parameter in y; nach Aufgabe 5.3, 2) finden
wir ein gx ∈ OC′,y mit f ∗dtx = gxdty in Ω1

C′/k,y; setzte

ry := vy(gx).

(1) Zeigen Sie, ry = lengthOC′,y
(Ω1

C′/C,y). Insbesondere ist die Defi-

nition von ry unabhängig von allen Wahlen. (Hinweis: Benutzen
Sie Aufgabe 5.3, 2) und eine passende exakte Sequenz für die
Differentiale.)

(2) Sei p = char(k) ≥ 0. Wir nehmen an p = 0 oder ey := vy(tx) ist
prim zu p. Zeigen Sie, ry = ey − 1.

(3) Zeigen Sie,

[K ′C ] = f ∗[KC ] + [R], in CH1(C ′)

wobei R :=
∑

y∈C′
(0)

ry · [y] = Verzweigungsdivisor von f , f ∗

ist definiert wie in Aufgabe 5.1 und KC , KC′ sind die kano-
nische Divisoren. (Hinweis: Benutzen Sie die Beschreibung des
kanonischen Divisors aus 5.3, 3).)

(4) Folgern Sie die Hurwitz Geschlechtformel:

2g(C ′)− 2 = n · (2g(C)− 2) + degR, wobei n = [k(C ′) : k(C)].

(5) Folgern Sie, wenn C ′ = P1
k, dann ist auch C isomorph zu P1

k.
(Das ist eine schwache Form des Satzes von Lüroth.)

Aufgabe 2. Sei k ein Körper und f : X → A2
k die Aufblasung von

A2
k in (0, 0). (Also X = ProjR[S, T ]/(xS − Ty), wobei R = k[x, y] der

Koordinatenring von A2
k ist, siehe auch Aufgabe 8.3 der Kohomologie-

von-Garben-Vorlesung.)
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(1) Zeigen Sie, f−1(0, 0) =: E ist isomorph zu P1
k. (Man nennt E

den exzeptionellen Divisor der Aufblasung.)
(2) Zeigen Sie, (E.E) = −1, d.h. die Selbstschnittzahl von E auf X

ist −1. (Hinweis: Wenn I ⊂ OX die Idealgarbe von E ist, zeigen
Sie zuerst, dass der Isomorphismus aus (1) einen Isomorphismus
I/I2 ∼= OP1

k
(1) induziert.)

Aufgabe 3. Sei C eine glatte geometrisch zusammenhängende projec-
tive Kurve über einem perfekten Körper k. Sei X = C×kC und ∆ ⊂ X
die Diagonale (das Bild der Diagonaleinbettung von C.) Zeigen Sie

(∆.∆) = 2− 2g(C).

(Hinweis: Erinnern Sie sich an die ursprüngliche Definition von Ω1
C/k

in der Kohomologie-von-Garben-Vorlesung.)


