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Diese Aufgaben sind schriftlich auszuarbeiten und am 19. Dezember
abzugeben. Darüberhinaus werden sie in der Übung besprochen.

Aufgabe 1 (4 Punkte). Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit und R
die Riemannsche Krümmung. Es seien x = (x1, .., xn) Normalenkoordinaten von
(M, g) am Punkt p ∈M, also existiert eine ON-Basis v1, .., vn von TpM so dass

x−1(x1, .., xn) = expp(x1v1 + ..+ xnvn)

gilt. Zeigen Sie, dass sich die Riemannsche Metrik g um p wie folgt entwickelt:

gi,j(x1, .., xn) = δi,j −
∑
k,l

αi,j,k,l

3
xkxl + Terme höherer Ordnung,

wobei

gi,j(x1, .., xn) = g(
∂

∂xi |expp(x1v1+..+xnvn)

,
∂

∂xj |expp(x1v1+..+xnvn)

)

ist und

(0.1) αi,j,k,l = Ri,k,j,l := g(R(
∂

∂xi |p
,
∂

∂xk |p
),

∂

∂xj |p
,
∂

∂xl |p
)

erfüllt.

Tipp: Berechnen Sie entweder die Krümmung in den Koeffizienten der Metriken
bezüglich der Normalenkoordinaten aus, indem Sie die Koszul-Formel benutzen,
oder zeigen Sie, dass die Koeffizienten αi,j,k,l der 2. Ordnungsterme in der Ent-
wicklung der Metrik dieselben Symmetrien wie die Ri,k,j,l erfüllen. Benutzen Sie
dann etwas lineare Algebra (in etwa wie in Aufgabe 2 und 3 auf Blatt 8), um
aus dem Satz über die Längenverzehrung von Abstandskreisen die Formel (0.1)
herzuleiten.

Aufgabe 2 (6 Punkte). Berechnen Sie die Schnittkrümmungen an allen Punkten
und für alle Ebenen für den hyperbolischen Raum und die Sphäre.

Aufgabe 3 (4 Punkte). (Lemma von Schur) Zeigen Sie, dass für zusammenhängende
Mannigfaltigkeiten der Dimension n ≥ 3 gilt: Falls die Schnittkrümmung an je-
dem Punkt unabhängig von der Ebene ist, so ist die Schnittkrümmung auf M
konstant.
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Tipp: Benutzen Sie die 2. Bianchi Identität für die Krümmung und Aufgabe 3
vom Blatt 8, zusammen mit 3 lokalen Vektorfeldern X, Y, Z welche punktweise
die Länge 1 haben und senkrecht zueinander stehen.

Aufgabe 4 (Zusatzaufgabe: 4 Punkte). Finden Sie ein (nicht-triviales) Beispiel
einer Fläche mit Riemannscher Metrik, welche nicht konstante Schnittkrümmung
hat. Dies ist dann automatisch ein Gegenbeispiel für das Lemma von Schur in
Dimension 2.


