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Erzielte Punkte (in 10 Fragen mit insgesamt 20 Punkten): Note:

1. (1 Punkt) Falls ψ eine Tautologie ist, ist auch ⌜ϕ → ψ⌝ eine  Tautologie. Zeigen Sie, dass die
Umkehrung nicht stimmt, d.h. dass folgendes nicht der Fall ist: falls ⌜ϕ→ ψ⌝ eine Tautologie ist,
dann ist auch ψ eine Tautologie.

2. (2 Punkte) Formulieren Sie in korrekter Weise die Distributivgesetze für die Aussagenlogik und
überprüfen Sie ihre Gültigkeit mit Wahrheitswerttabellen.

3. (2 Punkte) Zeigen Sie mittels Wahrheitswerttabellen das von den zwei Paaren von Sätzen jeweils
der erste zum zweiten logisch äquivalent ist:

(a) “(p ∧ ¬q) ∧ r” und “p ∧ (¬q ∧ r)”

(b) “¬(p ∨ q)” und “¬p ∨ ¬q”

4. (1 Punkt) Betrachten Sie die folgenden Aussagen:

1 Jeder Philosoph bewundert einen Philosophen.
2 Es gibt einen Philosophen, der von allen Philosophen bewundert wird.

(a) Ist eine der beiden Aussagen zweideutig? Wenn ja, zwischen welchen zwei Formalisierungen
in der Sprache der Prädikatenlogik?

(b) Folgt eine der Aussagen logisch aus der anderen? Wenn ja, in welcher Richtung besteht die
Folgebeziehung?

(c) Beschreiben Sie eine Situation, in der nur eine der beiden Aussagen wahr ist.

5. (2 Punkte) Nehmen Sie an, dass der Individuenbereich nur drei Objekte umfasst: a, b und c. Drü-
cken Sie die folgenden Sätze ohne Quantoren aus und sagen sie, welche zu welchen äquivalent
sind:

(a) “∃x(Fx ∨Gx)”
(b) “∀x(Fx ∨Gx)”
(c) “∀x(Fx ∧Gx)”
(d) “∃xFx ∨ ∃xGx”
(e) “∀xFx ∨ ∀xGx”
(f) “∀xFx ∧ ∀xGx”



6. (4 Punkte) Beweisen Sie mittels der Methode der natürlichen Deduktion folgende Sequenzen:

(a) “∀x(Fx→ Gx) , ∀x(Hx→ ¬Gx) ⊢ ∀x(Fx→ ¬Hx)”

(b) “∀x(Fx) ∨ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx ∨Gx)”

(c) “∀x(Gx→ Hx) , ∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧Hx)”

(d) “∀x(Fx→ Ga) ⊢ (∃x(Fx) → Ga)”

7. (1 Punkt) Zeigen Sie mit der Baummethode, dass folgender Schluss gültig ist:

p ∧ (q ↔ r)
¬p ∨ (q → ¬r)

p→ ¬r
(1)

8. (4 Punkte) Beweisen Sie mittels der Baummethode, dass die Formeln (a) und (b) Theoreme der
Prädikatenlogik sind. Beschreiben Sie, sowohl in natürlicher Sprache als auch so formal, Struktu-
ren, in denen (c) und (d) keine logischen Wahrheiten sind:

(a) “(∀xFx ∨ ∀xGx) → ∀x(Fx ∨Gx)”

(b) “∃x(Fx ∧Gx) → (∃x(Fx) ∧ ∃x(Gx))”

(c) “∀x(Fx ∨Gx) → (∀xFx ∨ ∀xGx)”

(d) “(∃x(Fx) ∧ ∃x(Gx)) → ∃x(Fx ∧Gx)”

9. (2 Punkte) Beweisen Sie mittels der Baummethode:

(a) “ ⊢ ∀x(Fx→ Ga) → (∃x(Fx) → Ga))”

(b) “ ⊢ (∀x∀y(Rxy → Ryx) ∧ ∀x∀y∀z((Rxy ∧Ryz) → Rxz)) → ∀x∀y(Rxy → Rxx)”

10. (1 Punkt) Zeigen Sie, dass “∀x∃y(Rxy) → (∃y∀x(Rxy)∨ (Ga∧¬Ga))” kein Theorem der Prädi-
katenlogik ist.
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