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Alle Aufgaben bitte ohne Verwendung von Wahrheitstafeln lösen!

Aufgabe 1

Zwei aussagenlogische Ausdrücke φ1 und φ2 heißen äquivalent φ1 ≡ φ2, falls für jede Belegung B, mit
B ist für φ1 und für φ2 geeignet, gilt B � φ1 ⇔ B � φ2. Zeigen Sie, dass ≡ eine Äquivalenzrelation ist.

Aufgabe 2

Seien φ1, φ2 und φ3 beliebige aussagenlogische Ausdrücke. Beweisen Sie folgende Äquivalenzen:

1. (φ1 ∧ (φ1 ∨ φ2)) ≡ φ1
2. (φ1 ∨ (φ2 ∧ φ3)) ≡ (φ1 ∨ φ2) ∧ (φ1 ∨ φ3)

3. ¬(φ1 ∧ φ2) ≡ (¬φ1 ∨ ¬φ2)

Aufgabe 3

Von den folgenden drei Aussagen ist genau eine richtig:

1. Hans hat mindestens tausend Bücher.

2. Hans hat weniger als tausend Bücher.

3. Hans hat mindestens ein Buch.

Wieviele Bücher hat Hans? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4

Geben Sie die kürzesten Ausdrücke für die folgenden Ausdrücke an. Beweisen Sie die Äquivalenz.

1. y ∧ ¬y → x ∨ ¬x
2. x→ (x ∧ y)

3. (y → x) ∨ x
4. ((x ∧ y)↔ (y ∨ z))→ ¬y
5. ¬((x ∧ y)↔ (x ∧ (y ∨ z)))

Bitte wenden!



Aufgabe 5

Seien φ1 und φ2 aussagenlogische Ausdrücke zu denen äquivalente Ausdrücke φ
′

1 und φ
′

2 in KNF sowie
äquivalente Ausdrücke φ

′′

1 und φ
′′

2 in DNF existieren.

1. Zeigen Sie, dass es ein zu ¬φ1 äquivalenter Ausdrück in KNF existiert.

2. Zeigen Sie, dass es zu φ1 ∧ φ2 äquivalente Ausdrücke in KNF und DNF existieren.

Aufgabe 6

Gegeben sei folgender aussagenlogischer Ausdruck

(¬x1 ∧ x2) ∨ ((¬x1 ∨ x2) ∧ ((¬x1 ∧ ¬x2) ∨ x3))

Leiten Sie aus diesem einen äquivalenten Ausdruck in disjunktiver Normalform ab.


