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Gruppennummer angeben!

Aufgabe 1 (6 Punkte).
Gib (ohne Wahrheitstafeln zu benutzen) aussagenlogische Formeln sowohl in KNF als auch in

DNF an, welche logisch äquivalent zu den folgenden aussagenlogischen Formeln sind.

(a)
(
(P −→ Q) −→ (R ∧Q)

)
(b)

(
¬(P −→ Q) ∨ (P −→ R)

)
Aufgabe 2 (3 Punkte).

Sind die Aussagen ¬(P −→ Q) und (¬P −→ ¬Q) logisch äquivalent? (Ohne Wahrheitstafeln
zu benutzen!)

Aufgabe 3 (5 Punkte).
Entscheide mit Hilfe der Tableau Methode, ob folgende Aussagen Tautologien sind.

(a)
(
¬(P −→ Q) ∨ (Q −→ P )

)
(b)

((
(P −→ R) ∧ (R −→ Q)

)
−→ (P −→ Q)

)
(c)

((
(P ∨Q) −→ (R ∧ S)

)
−→

(
(P ∧Q) −→ (R ∨ S)

))
(d)

((
(P ∧Q) −→ R

)
−→

(
(P ∨Q) −→ R

))
(e)

((
P −→ (Q −→ ¬P )

)
−→ (P −→ ¬Q)

)
Aufgabe 4 (6 Punkte).

(a) In der Sprache L = {c,<} seien c ein Konstantenzeichen und < ein zweistelliges Relationszei-
chen. Betrachte die L-Struktur R1 mit Universum R und den Interpretationen cR1 = π sowie
<R1 als die übliche lineare Ordnung. Ferner sei R2 die L-Struktur mit Universum R und In-
terpretationen cR2 = −

√
2 sowie <R2 als die übliche lineare Ordnung. Zeige, dass R1 und R2

isomorphe L-Strukturen sind.

(b) Sei d ein weiteres Konstantenzeichen. Wir betrachten nun die Sprache L′ = L ∪ {d} und
erweitern die obigen beiden Strukturen zu L′-Strukturen R′

1 und R′
2, indem wir d wie folgt

interpretieren:
dR

′
1 = 0 = dR

′
2 .

Sind R′
1 und R′

2 isomorphe L′-Strukturen?

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


