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Logik

Prüfungsklausur - Aufgaben
Aufgabe 1 [3 Punkte]
Zeigen Sie durch vollständige Induktion über k, dass es zu jeder Zahl ݇ ∈ ℕ mit ݇ ≥ 1 einen
aussagenlogischen Ausdruck der Länge k gibt.
Aufgabe 2 [3 Punkte]
Man untersuche ob der Ausdruck
 = ܣ− ቀ൫¬)ݎ → ݍ( ∧ ൯∨ ( ∨ )ݎ¬ ∧ ݍቁ
eine Kontradiktion ist oder nicht.

Aufgabe 3 [5 Punkte]
a) Geben Sie die Definition einer Booleschen Funktion an.
b) Geben Sie alle einstelligen Booleschen Funktionen an.
Aufgabe 4 [6 Punkte]
Bestimmen Sie für folgende Ausdrücke jeweils äquivalente Ausdrücke in disjunkter Normalform und
in konjunktiver Normalform.
a) ܣଵ = ()ݍ¬ ∨ 
b) ܣଶ = ቀ൫()ݍ¬ ∨ݎ( ∧ )ݍ ∨ ൯∨ ቁ
Aufgabe 5 [6 Punkte]
Man entscheide mit der aussagenlogischen Resolventenmethode ob der Ausdruck
 = ܣ൫(¬ ∧ )ݎ¬ ∧ ݍ¬( ∧ )ݎ ∨ ( ∧ )ݎ¬ ∨ ݍ ∨ ൯
erfüllbar oder unerfüllbar ist.

Aufgabe 6 [6 Punkte]
Wenden Sie (wenn möglich) den Hornformelalgorithmus auf die folgenden Ausdrücke an. Geben Sie
das Zwischenergebnis nach jedem Schleifendurchlauf an. Gegebenfalls ist eine erfüllende Bedingung
anzugeben.
a) ܣଵ = ൫(ݑ ∧ )ݏ ∨ ݑ¬( ∧ ) ∨ݎ¬( ∧ݐ¬ ∧ )ݏ¬ ∨ ݑ¬ ∨ ൯
b) ܣଶ = ൫(¬ ∧ ݍ ∧ )ݍ ∨ ( ∧ )ݍ ∨ ൯
Aufgabe 7 [6 Punkte]
Geben Sie die Definitionen folgender Begriffe an:
a) Signatur einer prädikatenlogischen Sprache
b) prädikatenlogischer Term

Aufgabe 8 [6 Punkte]
Legen Sie jeweils fest, ob ݔ, ݕ, ݂, ݃ bzw. ℎ Konstante, Variablen, Funktionssymbole (Stelligkeit?) oder
Relationssymbole (Stelligkeit?) sein muss, damit die folgenden Wörter Terme bzw.
prädikatenlogische Ausdrücke sind bzw. begründen Sie, dass die Wörter weder Term noch Ausdruck
werden können.
a) ݔ
b) ݂൫݃()ݔ, ℎ()ݕ൯
c) ∃݂ݔ൫݃()ݔ, ∀݃ℎ()ݕ൯
d) ቀ∃݂ݔ൫݃(ݔ, )ݕ൯→ ∀݃ℎ()ݕቁ

Aufgabe 9 [8 Punkte]
Gegeben sie eine Signatur S durch
}݇{ = ܭ, ܨଵ = {݂}, ܨଶ = {ℎ}, ܴଷ = { }ݎund
ܨଷ = ܨସ = ⋯ = ܴଵ = ܴଶ = ܴସ = ⋯ = ∅
und eine Interpolation ܷ( =ܫ,  )ݎmit
ܷ = ℕ = {0,1,2, … }
߬(݇) = 0, ߬(݂)( ݔ = )ݔ+ 2, ߬(ℎ)(ݔ,  ݔ = )ݕ+  ݕund ߬(ݔ({ = )ݎ, ݕ,  ݔ|)ݖ+ }ݖ = ݕ
sowie eine Belegung ߙ mit ߙ( = )ݔ3, ߙ( = )ݕ4 und ߙ( = )ݔ2.
Bestimmen Sie die Werte der folgenden Terme bzw. Ausdrücke bezüglich ܫund ߙ.
a) ݂(݇)
b) ݎቀݔ, ݂()ݕ, ݂൫ℎ(ݔ, )ݕ൯ቁ
c) ∀ݔ(ݎݔ, ݇, )ݔ

d) ∀ݎݕ∀ݔቀݔ, ݂()ݕ, ݂൫ℎ(ݔ, )ݕ൯ቁ

Aufgabe 10 [4 Punkte]
Welche der folgenden Probleme sind entscheidbar, welche unentscheidbar (ohne Begründung)?
a) Gegeben sei ein aussagenlogischer Ausdruck. Ist er erfüllbar?
b) Gegeben sei ein prädikatenlogischer Ausdruck. Ist er erfüllbar?
c) Gegeben sei ein Ausdruck der temporalen Logik. Ist er erfüllbar?
d) Gegeben sei ein Ausdruck der dreiwertigen Logik. Ist er erfüllbar?
Aufgabe 11 [6 Punkte]
Man überführe den folgenden Ausdruck über die pränexe Normalform in die bereinigte Skolemform
ቀ∃ݎݕ∀ݔଵ൫ݔ, ݃()ݕ൯∨ ¬∀ݎݔଶ(ݔ, )ݑቁ

Aufgabe 12 [6 Punkte]
Berechnen Sie mit der Antwortprädikatmethode der prädikatenlogischen Resolution5 + 2. Gehen Sie
dabei von folgenden Klauseln aus.
ܭଵ = {ܽ݀݀(ݔ, 0,  })ݔund ܭଶ = ൛¬ܽ݀݀(ݔ, ݕ, )ݖ, ܽ݀݀൫ݔ, )ݕ(ݏ, )ݖ(ݏ൯ൟ
Aufgabe 13 [6 Punkte]
Bestimmen Sie für die Zeitlinie ( ܯ, ݏ( = )ݔଵ, ݏଶ, ݏଷ, ݏଵ, ݏଶ, ݏଷ, … ) mit
ݏ(ܮଵ) = {},ݏ(ܮଶ) = {, }ݎ,ݏ(ܮଷ) = {ݍ, }ݎ
die Werte der Ausdrücke
ܨ,ܷ,)ݍ ∨ (ܨܩ݀݊ݑܷݍ

