Pru
 fungsprotokoll VD Lineare Algebra fu
 r Physikstudenten

Prufer: Prof. Dr. Thorbergsson, Beisitzer: Dr. S hmitz
Note: 2,3
Zum Stil:

Thorbergsson pruft aggressiv. Er nimmt si h viel Zeit, dem Pru ing
zu erklaren, warum eine Antwort inadaquat ist. Wenn man versu ht,
si h etwas zusammenzureimen, kommentiert er au h s hon mal \Das ist
S hwa hsinn". Sollte man darauf vorbereitet sein; mir war nur beri htet
worden, da er ein freundli her und fairer Prufer sei. Er hat au h wenig
Geduld, wenn eine Antwort ni ht auswendig gewut wird. Man hat ungefahr 15-20 Sekunden (subjektives Emp nden) Zeit, zu einer Antwort zu
kommen, bevor das na hste Thema anges hnitten wird.
Thorbergsson legt sehr viel Wert auf prazise Ausdru ksweise und langsames, gewissenhaftes Erklaren. Er hat insbesondere keine Geduld, kompliziertere Gedankengange mundli h dargelegt zu bekommen. Man tut
si h mit viel Reden also keinen Gefallen.
Was sollte man ko
nnen?

Die kanonis hen Satze (alle, die na h einem beruhmten Mathematiker
benannt sind). Die kanonis hen Formen sollte man - inklusive Beweis der
BasisauÆndbarkeit - auswendig konnen. Die Beweise mogli hst detailliert.
Bei allem, was ihr wisst, solltet ihr eu h die Frage stellen: Kann i h es
au h genau ausdru ken?
Thorbergsson fuhrt zu Aussagen und Beweisen ni ht hin, sondern erwartet, da sie \im S hlaf" beherrs ht werden.
Pru
 fungsfragen

 Was heit selbstadjungiert?
 Wann heit eine Matrix diagonalisierbar (ohne Erwahnung des Wortes Basis)?

 Was kann man uber die Normalform einer Sesquilinearform sagen?
Wann kann man das sagen? Was kann man uber die Basis sagen?

 Was kann man uber die Normalform einer selbstadjungierten Abb.
sagen? Was kann man uber die Transformation sagen?

 Wie

kann man im Rn Volumen eines . . . (S hmitz sagt Parallelotop, i h werde wohl nie erfahren, was Thorbergsson wirkli h meinte)
1

de nieren? Warum ist die De nition sinnvoll? Warum ist H ohe 
Breite = det(u; v ) fur ein Parallelogramm, da von fu; v g aufgespannt wird?

 Was ist die Normalform einer orthogonalen Abbildung? Warum kann
man eine Basis nden, bezgl. der die Abbildung die Gestalt hat?







os sin
? Ist das diagonalisierbar? Was ist das
Wel he EW hat
sin
os
fur eine Abbildung? An wel her Geraden?

 Was ist eine p-lineare Abbildung? Was heit alternierend?
Was gibt
3
es da no h fur eine Eigens haft? Beispiel alternierend R  R3 ! R3 ,
ni ht die Nullabbildung!

 Gegeben sei ein Unterraum. Wel hes Glei hungssystem hat diesen

Unterraum als Losungsmenge? Was ist ein Annulator? Gibt es mehrere? Warum gibt es einen? Was ist ein Dualraum?

 Wel
he Glei hung hat als Losungsmenge die Ebene, die von fu; v g 
3
R

l.u. aufgespannt wird?

 Warum kann man ein k nden, so da Kern(B +1) = Kern(B ) mit
k  dim(V )?
 Was ist ein Hauptraum? Kann man s hreiben V = L =1 V (A;  )?
k

Wann kann man das s hreiben?

k

l
i

i

 Was kann man uber die Normalform einer Bilinearform sagen? Was

kann man uber die Normalform einer symmetris hen Bilinearform
sagen? Was kann man uber die Basis sagen, wenn ein Skalarprodukt
gegeben ist?

 Was besagt der Tragheitssatz von Sylvester? Ist das alles, was erhalten bleibt?

Diese Liste ist mogli herweise ni ht vollstandig.
Viel Glu k!
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