
Pr�ufungsprotokoll VD Lineare Algebra f�ur Physik-studentenPr�ufer: Prof. Dr. Thorbergsson, Beisitzer: Dr. ShmitzNote: 2,3Zum Stil:Thorbergsson pr�uft aggressiv. Er nimmt sih viel Zeit, dem Pr�uingzu erkl�aren, warum eine Antwort inad�aquat ist. Wenn man versuht,sih etwas zusammenzureimen, kommentiert er auh shon mal \Das istShwahsinn". Sollte man darauf vorbereitet sein; mir war nur berihtetworden, da� er ein freundliher und fairer Pr�ufer sei. Er hat auh wenigGeduld, wenn eine Antwort niht auswendig gewu�t wird. Man hat un-gef�ahr 15-20 Sekunden (subjektives Emp�nden) Zeit, zu einer Antwort zukommen, bevor das n�ahste Thema angeshnitten wird.Thorbergsson legt sehr viel Wert auf pr�azise Ausdruksweise und lang-sames, gewissenhaftes Erkl�aren. Er hat insbesondere keine Geduld, kom-pliziertere Gedankeng�ange m�undlih dargelegt zu bekommen. Man tutsih mit viel Reden also keinen Gefallen.Was sollte man k�onnen?Die kanonishen S�atze (alle, die nah einem ber�uhmten Mathematikerbenannt sind). Die kanonishen Formen sollte man - inklusive Beweis derBasisauÆndbarkeit - auswendig k�onnen. Die Beweise m�oglihst detailliert.Bei allem, was ihr wisst, solltet ihr euh die Frage stellen: Kann ih esauh genau ausdr�uken?Thorbergsson f�uhrt zu Aussagen und Beweisen niht hin, sondern er-wartet, da� sie \im Shlaf" beherrsht werden.Pr�ufungsfragen� Was hei�t selbstadjungiert?� Wann hei�t eine Matrix diagonalisierbar (ohne Erw�ahnung des Wor-tes 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 . . . (Shmitz sagt Parallelo-top, ih werde wohl nie erfahren, was Thorbergsson wirklih meinte)1



de�nieren? Warum ist die De�nition sinnvoll? Warum ist H�ohe �Breite = det(u; v) f�ur ein Parallelogramm, da� von fu; vg aufge-spannt wird?� Was ist die Normalform einer orthogonalen Abbildung? Warum kannman eine Basis �nden, bezgl. der die Abbildung die Gestalt hat?� Welhe EW hat � os sinsin � os�? Ist das diagonalisierbar? Was ist dasf�ur eine Abbildung? An welher Geraden?� Was ist eine p-lineare Abbildung? Was hei�t alternierend? Was gibtes da noh f�ur eine Eigenshaft? Beispiel alternierendR3�R3 ! R3,niht die Nullabbildung!� Gegeben sei ein Unterraum. Welhes Gleihungssystem hat diesenUnterraum als L�osungsmenge? Was ist ein Annulator? Gibt es meh-rere? Warum gibt es einen? Was ist ein Dualraum?� Welhe Gleihung hat als L�osungsmenge die Ebene, die von fu; vg �R3 l.u. aufgespannt wird?� Warum kann man ein k �nden, so da� Kern(Bk+1) = Kern(Bk) mitk � dim(V )?� Was ist ein Hauptraum? Kann man shreiben V = Lli=1 V (A;�i)?Wann kann man das shreiben?� Was kann man �uber die Normalform einer Bilinearform sagen? Waskann man �uber die Normalform einer symmetrishen Bilinearformsagen? Was kann man �uber die Basis sagen, wenn ein Skalarproduktgegeben ist?� Was besagt der Tr�agheitssatz von Sylvester? Ist das alles, was erhal-ten bleibt?Diese Liste ist m�ogliherweise niht vollst�andig.Viel Gl�uk!
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