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Aufgabe 1: 6 Punkte
Beweisen Sie, ob es sich bei folgenden Formeln um Tautologien oder Kontradiktionen handelt.

1. (p ∧ (p ⇒ q)) ⇒ q

2. (¬p ∨ (¬p ∧ q)) ⇔ p

3. (p ⇔ q) ⇔ (¬p ⇔ ¬q)

Aufgabe 2: 4 Punkte
Die folgende Äquivalenz soll unter Ausnutzung bekannter Äquivalenzen (siehe Rückseite) be-
wiesen werden.
Hinweise:

1. Es dürfen nur die hinten angeführten Äquivalenzen verwendet werden.

2. Jeder Zwischenschritt und jede Regelanwendung muss angeschrieben werden.

3. Es muss die ausgenützte log. Äquivalenz angegeben werden.

(¬((A ∨ ¬(B ⇒ ¬C)) ⇒ D)) ≡ (¬D ∧ (¬(¬A ∧ ¬B) ∧ (A ∨ C))).

Aufgabe 3: 4 Punkte
Zur folgenden Aussageform sollen zwei Beispiele für unendlich grosse Universen bestimmt wer-
den, sodass durch die Ersetzung der Variablen mittels konkreter Objekte falsche und wahre
Aussagen entstehen können:
Hinweis: Die Universen Ux, Uy, Uz der freien Variablen x, y, z sollen gleich gewählt werden,
Ux = Uy = Uz = U .

Wenn x höher wie y ist, dann auch y höher wie z.



Folgende Aussageverbindungen sind logisch äquivalent:

1. (p ∧ q) ≡ (q ∧ p);
(p ∨ q) ≡ (q ∨ p) (Kommutativgesetz)

2. (p ∧ (q ∧ r)) ≡ ((p ∧ q) ∧ r);
(p ∨ (q ∨ r)) ≡ ((p ∨ q) ∨ r) (Assoziativgesetz)

3. (p ∧ (q ∨ r)) ≡ ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r);
(p ∨ (q ∧ r)) ≡ ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r) (Distributivgesetz)

4. (p ⇒ q) ≡ (¬p ∨ q)

5. ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q;
¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q (de Morgansche Regeln)

6. ¬¬p ≡ p


