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Aufgabe 3.1 (Äquivalenzen; 1.5+1.5 Punkte)

(a) Verwenden Sie die Äquivalenzen aus der Vorlesung um die folgende Formel in KNF zu
bringen. Wenden Sie in jedem Schritt nur eine Äquivalenz an und geben Sie diese an.

ϕ = ((A→ B)↔ ¬C)

(b) Zeigen Sie, dass die folgende Formel unerfüllbar ist, indem Sie zeigen, dass ϕ ≡ (A ∧ ¬A)
gilt. Verwenden Sie die Äquivalenzen aus der Vorlesung, wenden Sie in jedem Schritt nur
eine Äquivalenz an und geben Sie diese an.

ϕ = ¬((A ∧ (¬B→ A)) ∨ ¬A)

Aufgabe 3.2 (Logische Konsequenz; 1.5+1.5 Punkte)

Betrachten Sie die folgende Formelmenge über {A,B,C}.

WB = {(A→ ¬C), (A ∨ ¬B), (¬A ∨ C)}

(a) Gibt es ein Modell I von WB, das auch ein Modell der Formel ϕ = (A ∨ B) ist? Beweisen
Sie Ihre Aussage.

(b) Zeigen Sie, dass alle Modelle I von WB, auch Modelle der Formel ϕ = (¬B ∨ C) sind.

Aufgabe 3.3 (Kontrapositionssatz; 2 Punkte)

Beweisen Sie den Kontrapositionssatz. Zeigen Sie also, dass für beliebige Formelmengen WB und
Formeln ϕ und ψ folgendes gilt:

WB ∪ {ϕ} |= ¬ψ gdw. WB ∪ {ψ} |= ¬ϕ.

Hinweis: Sie dürfen den Deduktionssatz verwenden.

Aufgabe 3.4 (Prädikatenlogik; 2 Punkte)

Betrachten Sie die folgende prädikatenlogische Formel ϕ über der Signatur 〈{x}, {c}, {f}, {P}〉.

ϕ = (∃x (P(x) ∧ ¬P(f(x))) ∧ ∀x¬(f(x) = c))

Geben Sie ein Modell I =
〈
U, ·I

〉
mit U = {u1, u2, u3} von ϕ an und beweisen Sie, dass I |= ϕ.

Warum ist es nicht notwendig, eine Variablenbelegung α zu spezifieren, um ein Modell von ϕ
anzugeben?


