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(5 Punkte). Seien P , Q und R beliebige aussagenlogische Formeln. Zeige direkt aus
der Denition folgende logische Äquivalenzen, ohne Wahrheitstafeln oder die Tableau-Methode zu
benutzen:
Aufgabe 1

(a) P ∼ (P ∧ P )
(b) (P ∨ Q) ∼ (P ∨ R), falls Q ∼ R.
Schlieÿe aus (a), dass Q ∼ (Q ∨ Q) mit Hilfe der de Morgan'schen Gesetze sowie des Doppelten
Negationsgesetzes. Des Weiteren schlieÿe aus (b), dass (P ∧ Q) ∼ (P ∧ R), falls Q ∼ R.
(10 Punkte). Untersuche mit Hilfe der Tableau-Methode, ob folgende aussagenlogische
Formeln tautologisch sind.

Aufgabe 2



A1 ∧ (A2 ∧ A3 ) ↔ (A1 ∧ A2 ) ∧ A3 (Assoziativität der Konjunktion)



(b) A1 ∧ (A2 ∨ A3 ) ↔ (A1 ∧ A2 ) ∨ (A1 ∧ A3 ) (Distributivgesetz 1)



(c) A1 ∨ (A2 ∧ A3 ) ↔ (A1 ∨ A2 ) ∧ (A1 ∨ A3 ) (Distributivgesetz 2)

(d) (A1 ∧ A2 ) → (A1 → A2 ) (Schnelldiagnose)

(a)



Berechne die Wahrheitstafel der Assoziativität der Konjunktion.
(5 Punkte).
Mit den Abkürzungen

Aufgabe 3

A1 = Es regnet

A2 = Meine Haare werden nass

A3 = Ich bade in der Dreisam

A4 = Ich werde krank

repräsentiere das folgende Argument aus der natürlichen Sprache als eine einzige aussagenlogische
Formel.

Wenn es regnet, dann werden meine Haare nass, aber wenn es nicht regnet und ich in der Dreisam
bade, dann werden auch meine Haare nass. Nun, wenn meine Haare nass werden, werde ich
denitiv krank; also bade ich nicht in der Dreisam, sogar wenn es nicht regnet.
Ergibt die obige Argumentation Sinn? Ist die erhaltene aussagenlogische Formel tautologisch?
Übersetze nun umgekehrt die folgende aussagenlogische Formel in die natürliche Sprache.




(A1 → A3 ) ∧ (A1 ∧ ¬A4 ) → A2

Ist diese Formel tautologisch?
Abgabe zwischen 14:00-14:20 Uhr in der Fachbereichsbibliothek Philosophie im KG I.
Alternativ können Sie Ihre Abgabe zu einem früheren Zeitpunkt in den Briefkasten
Ihrer Übungsgruppe im Keller des Mathematischen Instituts legen.

