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Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und am 5. Dezember
abzugeben. Darüberhinaus werden sie in der Übung besprochen.

Aufgabe 1 (4 Punkte). Zeigen Sie, dass der hyperbolische Raum Hn vollständig
ist, und berechnen Sie die Exponentialabbildung

exp0 : ToH
n → Hn.

Aufgabe 2 (4 Punkte). Berechnen Sie die Länge der Abstandskreise

Srp = {q ∈M | d(p, q) = r}

in Abhängigkeit von dem Abstand r für die hyperbolische Ebene H2 und p = 0.

Berechnen Sie ausserdem die Riemannsche Metrik von H2 in Normalenkoordi-
naten um p = 0 ∈ H2 und bezüglich der Polarkoordinaten von T0H

2.

Aufgabe 3 (4 Punkte). Es seien

(r, ϕ) : R2 \ {(x, 0) | x ≤ 0} → R>0×]− π, π[

die Polarkoordinaten auf R2. Geben Sie notwendige und hinreichende Bedingun-
gen für eine Funktion f = f(r, ϕ) : R≥0 × R→ R an, dass die Metrik

gr,ϕ = (dr)2 + f 2(r, ϕ)(dϕ)2,

welche definiert ist durch

gr,ϕ(
∂

∂r
,
∂

∂r
) = 1,

gr,ϕ(
∂

∂r
,
∂

∂ϕ
) = 0,

gr,ϕ(
∂

∂ϕ
,
∂

∂ϕ
) = f(r, ϕ),

sich als glatte Riemannsche Metrik auf ganz R2 fortsetzt.

Berechnen Sie in diesem Fall den Levi-Civita Zusammenhang der Riemannschen
Metrik.
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Aufgabe 4 (4 Punkte). Es sei für R ∈]0,∞] eine Funktion

µ : [0, R[→ R
gegeben, so dass

λ : U = {x ∈ R2 |‖ x ‖< R} → R, x 7→ µ(‖ x ‖)
glatt ist. Geben Sie ein möglichst einfaches Kriterium dafür an, dass U versehen
mit der Riemannschen Metrik g = e2λ <,> ein vollständiger metrischer Raum
ist.

Aufgabe 5 (Zusatzaufgabe: 4 Punkte). Beweisen Sie, dass (bis auf Umpara-
metrisierung) die Geodätischen der hyperbolischen Ebene genau solche Kreise
(beziehungsweise Geraden sind), welche den ’Rand im Unendlichen’

{x ∈ R2 |‖ x ‖= 1}
senkrecht schneiden. Tipp: Es gibt eine große Symmetriegruppe von H2 mittels
der man jeden Punkt auf den Punkt 0 ∈ H2 verschieben kann, so dass die hyper-
bolische Metrik erhalten bleibt. Diese Symmetriegruppe ist in der Gruppe der
Moebiustransformationen enthalten, welche wiederum Kreise und Winkel erhal-
ten ( Für Details benutzen Sie bitte das Internet, oder auch das entsprechende
Kapitel im Buch von Gallot et. al.).


