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Aufgabe 1 (10 Punkte).
Sei L = {0, f} die Sprache, welche aus einem einstelligen Funktionszeichen f und einem Kon-

stantenzeichen 0 besteht. Betrachte die natürlichen Zahlen N als L-Struktur N mit folgenden
Interpretationen:

0N = 0 und fN (x) := x+ 1.

(a) Zeige, dass es für jedes n 6= 0 in N ein k gibt, so dass n = fk(0) := f ◦ f · · · ◦ f︸ ︷︷ ︸
k

(0).

(b) Schreibe eine L-Aussage, welche in N gilt und besagt, dass jedes 0 6= n ∈ N im Bild von fN

liegt.

(c) Zeige, dass es eine elementar ErweiterungM von N und ein Element m in M derart gibt, dass
m 6= fk(0) für alle k in N.

(d) Beschreibe drei paarweise nicht isomorphe abzählbare Modelle des vollständigen Diagramms
Diag(N ) von N .

(e) Wie sehen abzählbare Modelle im Allgemeinen aus (eine informelle Beschreibung genügt)?
Wieviele gibt es, bis auf Isomorphie?

Aufgabe 2 (5 Punkte).
Sei L die Sprache mit einem zweistelligen Relationszeichen <. Wir betrachten die beiden L-

Strukturen R = (R, <) und Z = (Z, <) mit den natürlichen Ordnungen. Sei T die Menge aller
L-Aussagen, welche in Z gelten.
Zeige, dass die Theorie Diagat(R) ∪ T konsistent ist (siehe Aufgabe 4 (b), Blatt 5). Insbesondere
lässt sich die dichte Ordnung R in eine diskrete Ordnung einbetten.

Aufgabe 3 (5 Punkte).
Sei A ⊂ Nk eine (primitiv) rekursive Menge. Zeige, dass die Teilmenge B ⊂ Nk genau dann

(primitiv) rekursiv ist, wenn beide Teilmengen A ∩B und A ∪B (primitiv) rekursiv sind.

Die Übungsblätter müssen zu zweit eingereicht werden. Abgabe der Übungsblätter
in den (mit den Nummern der Übungsgruppen gekennzeichneten) Fächern im EG des
Gebäudes 51.


