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Aufgabe 1

1. Es seien p und q zwei Aussagen. Benutzen Sie Wahrheitstabellen, um die folgende Äquivalenzen
zu beweisen

¬ (p ∧ q) ⇔ (¬p)∨ (¬q),
¬ (p ∨ q) ⇔ (¬p)∧ (¬ q),
(p ⇒ q) ⇔ (¬ q) ⇒ (¬ p).

2. Mit Hilfe des Prinzips des indirekten Beweises zeige man, daÿ

∀n∈N∀p∈P (p|n2 ⇔ p|n )

eine wahre Aussage ist. Hier bezeichnet N die Menge der natürlichen Zahlen und P ⊂ N die
Menge aller Primzahlen.

Aufgabe 2

1. Es sei H(·) eine Aussageform und x ∈ X die entsprechende Variable. Diskutieren Sie die Äqui-
valenzen

¬(∀x∈XH(x))⇔ ∃x∈X(¬H(x)), ¬(∃x∈XH(x))⇔ ∀x∈X(¬H(x)).

2. De�nition: Ein Lügner ist ein Mensch, der immer lügt, d.h. alle Aussagen von ihm sind falsch.

Nehmen Sie nun an, daÿ alle Kreter entweder Lügner sind oder daÿ sie immer die Wahrheit sagen.
Folgender Ausspruch Epiménides von Kreta wird oft als klassisches Paradoxon angeführt:

�Alle Kreter sind Lügner.�

Tatsächlich, da Epiménide Kreter ist, lügt er immer und dies bedeutet, daÿ alle Kreter die Wahrheit
sagen. Aber dann sagt auch Epiménide die Wahrheit. Dies heiÿt wiederum, daÿ alle Kreter Lügner
sind, somit auch Epiménide ... usw.

Handelt es sich aber wirklich um einem Paradoxon?

Aufgabe 3

Es sei P die Menge aller Primzahlen und N die Menge aller natürlichen Zahlen.

1. Man zeige, daÿ es keine gröÿte Primzahl gibt. (Dies entspricht dem Satz von Euklid, dass es
unendlich viele Primzahlen gibt.)

2. Benutzen Sie die letzte Aussage, um die folgende Behauptung zu beweisen:

∀n∈N∃p∈P (p > n) .
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Aufgabe 4 (schriftlich, Abgabe am 30.10.09 in den Übungen)

In der Elektronik werden logische Schaltungen aus sogenannten NOR-Schaltkreisen zusammengestellt.
Ein NOR-Schaltkreis besteht aus zwei Eingängen p und q sowie einem Ausgang o und kann schematisch
wie folgt dargestellt werden:

q

p
o

Man schreibt für die jeweiligen Anschlüsse H, falls Spannung anliegt oder N, falls keine Spannung
anliegt. Der NOR-Schaltkreis wirkt dann nach folgender Tabelle

p q o

N N H
H N N
N H N
H H N

und realisiert damit die aussagenlogische Verknüpfung

o = ¬(p ∨ q),

wobei der Zustand H eine wahre Aussage und der Zustand N eine falsche Aussage beschreibt.
Alle anderen Aussagen können als geeignete Kombinationen von NOR-Schaltkreisen dargestellt werden,
so zum Beispiel

q
p

q
p

p ∨ q
p

p
¬p

Stellen Sie die folgenden Beziehungen als Kombinationen von NOR-Schaltkreisen dar:

a) o = ((p ∧ q)⇒ r), b) o = ((p⇒ q) ∨ r)
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