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(5 Punkte).
Übersetze das folgende Argument in eine aussagenlogische Argumentform und zeige, dass diese
logisch gültig ist.
Aufgabe 1

If God exists, then God is omnipotent, omniscient, and morally perfect. If God is omnipotent, then God has the power to eliminate all evil. If God is omniscient, then God
knows when evil exists. If God is morally perfect, then God has the desire to eliminate
all evil. Evil exists. If evil exists and God exists, then either God doesn't have the power
to eliminate all evil, or doesn't know when evil exists, or doesn't have the desire to
eliminate all evil. Therefore, God doesn't exist.
Begründe, ob das obige Argument die Existenz Gottes widerlegt.
(5 Punkte).
Zeige ohne den Vollständigkeitssatz zu benutzen, dass die aussagenlogische Formel (P → R) aus
den Prämissen {(P → Q), (Q → R)} formal beweisbar ist. Gib jeden Schritt des Beweises an!
Aufgabe 2

(5 Punkte).
Identiziere in der folgenden Argumentation alle Prämissen sowie die Konklusion und repräsentiere sie als aussagenlogische Formeln.

Aufgabe 3

Gut, ich will ihn essen, sagte Alice, und wenn ich davon gröÿer werde, so kann ich
den Schlüssel erreichen; wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Thür
durchkriechen. So, auf jeden Fall, gelange ich in den Garten,  es ist mir einerlei wie.
Mit welchen im Text implizit angenommen Prämissen ist die obige Argumentform logisch gültig?
Welche uns bekannte Deduktionsregel steckt dahinter?
(5 Punkte).
Lese den folgenden Auszug aus Alice
carroll/alice/chap006.html):
Aufgabe 4

im Wunderland (https://www.projekt-gutenberg.org/

Alice [...] sprach weiter: willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg
ich hier nehmen muÿ?
Das hängt zum guten Theil davon ab, wohin du gehen willst, sagte die Katze.
Es kommt mir nicht darauf an, wohin  sagte Alice.
Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst, sagte die Katze.
Bitte wenden!!
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 wenn ich nur irgendwo hinkomme, fügte Alice als Erklärung hinzu.
O, das wirst du ganz gewiÿ, sagte die Katze, wenn du nur lange genug gehest.
Alice sah, daÿ sie nichts dagegen einwenden konnte; sie versuchte daher eine andere
Frage. Was für Art Leute wohnen hier in der Nähe?! In der Richtung, sagte die
Katze, die rechte Pfote schwenkend, wohnt ein Hutmacher, und in jener Richtung,
die andere Pfote schwenkend, wohnt ein Faselhase. Besuche welchen du willst: sie sind
beide toll.
Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen, bemerkte Alice.
Oh, das kannst du nicht ändern, sagte die Katze: wir sind alle toll hier. Ich bin toll.
Du bist toll.
Woher weiÿt du, daÿ ich toll bin? fragte Alice.
Du muÿt es sein, sagte die Katze, sonst wärest du nicht hergekommen.
Alice fand durchaus nicht, daÿ das ein Beweis sei; sie fragte jedoch weiter: Und woher
weiÿt du, daÿ du toll bist?
Zu allererst, sagte die Katze, ein Hund ist nicht toll. Das giebst du zu?
Zugestanden! sagte Alice.
Nun, gut, fuhr die Katze fort, nicht wahr ein Hund knurrt, wenn er böse ist, und
wedelt mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue,
und wedle mit dem Schwanze, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll.
Wie sollte die Logikerin Alice auf den letzten Paragraphen antworten? (Ist die gesamte Argumentation der Katze logisch gültig?)
Hinweis aus dem Duden Toll: mittelhochdeutsch tol, dol, althochdeutsch tol = dumm, töricht,
eigentlich = getrübt, umnebelt, verwirrt.

