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Aufgabe 1. (4 Punkte) Sei M eine Struktur in einer Sprache L. Eine LM -Formel ϕ(x) mit Para-
metern aus M in einer freien Variable x ist minimal in M, falls ϕ(M) unendlich ist aber für jede
LM -Formel ψ(x) entweder ϕ(x) ∧ ψ(x) oder ϕ(x) ∧ ¬ψ(x) nur endlich viele Realisierungen in M
hat.
Zeige, dass jede minimale Formel ϕ(x) inM einen eindeutigen Typ in SM

1 (M) bestimmt:

pϕ = {ψ(x)LM -Formel | (ϕ ∧ ψ)(M) ist unendlich}.

Aufgabe 2. (8 Punkte) In der Sprache L = {cn}n∈N ∪ {E}, wobei jedes cn ein Konstantenzeichen
und E ein 2-stelliges Relationszeichen ist, sei T die L-Theorie der Klasse aller L-Strukturen A
derart, dass EA eine Äquivalenzrelation ist, sodass es für jede natürliche Zahl n ≥ 1 genau eine
endliche Klasse der Mächtigkeit n gibt, nämlich die Klasse von cAn .

1. Zeige, dass T Quantorenelimination hat und vollständig ist.

Wofür brauchen wir Konstanten für die endlichen Klassen?

2. Zeige, dass T nicht ℵ1-kategorisch, jedoch ω-stabil, ist.

3. Besitzt T ein Vaughtsches Paar?

4. SeiM das Primmodell von T . Zeige, dass x = xminimal inM ist. FallsN eine echte elementar
Erweiterung vonM ist, bleibt x = x noch minimal in N?

Aufgabe 3. (8 Punkte) In der Sprache L = {0, S,<}, sei N = (N, 0, S(x) = x+ 1, <).

1. Zeige, dass in jedem ℵ0-saturierten Modell M von T = Th(N ) Nichtstandardelemente exi-
stieren, d. h. Elemente m aus M derart, dass

m >M SM ◦ . . . ◦ SM(0)︸ ︷︷ ︸
n

für jedes n aus N.

2. Zeige, dass T Quantorenelimination hat.

Hinweis: N |= ∀x∃y (x 6= 0 −→ S(y) = x).

3. Zeige, dass die Formel x = x minimal in N ist.

4. FallsM |= T Nichtstandardelemente enthält, ist x = x minimal inM?


