
Bei allen Beispielen dieser Übung sollte man im Kopf behalten, dass das
logische oder ”∨ ” das nicht-exklusive oder ist, also dass es eher dem A oder
B oder beides aus der Umgangssprache entspricht, als dem entweder A oder
B.

1. Drei Personen Blue, White und Black machen die folgenden Aussagen:

Blue sagt "White und Black sagen die Wahrheit."

White sagt "Blue sagt die Wahrheit."

Black sagt "Blue lügt und White sagt die Wahrheit."

Finden Sie mittels Aussagenlogik heraus, wer lügt und wer die Wahrheit
sagt.

Lösung:

Jede der 3 Personen sagt entweder die Wahrheit, oder sie lügt. Wir kön-
nen also jeder Person einen der Werte wahr oder falsch zuweisen, d.h.
wir können das Problem mit aussagenlogischen Variablen hinschreiben.
Wenn wir B verwenden als Variable für den Wahrheitswert von Blue,
W für den von White, und K für den von Black, dann können wir die
erste Aussage übersetzen:

B ↔ W ∧K (1)

Das gilt deswegen, weil Blue genau dann die Wahrheit sagt, wenn so-
wohl White als auch Black die Wahrheit sagen. Gerade dieser Umstand
wird durch die logische Formel oben ausgedrückt.

Für die anderen beiden Formeln erhalten wir mit derselben Überlegung

W ↔ B (2)

K ↔ ¬B ∧W (3)

Jetzt betrachten wir die Äquivalenzpfeile wie Gleichheitszeichen in ei-
nem Gleichungssystem, und können (2) einsetzen in (3), also das B
wegsubstituieren:

K ↔ ¬W ∧W (4)

womit wir sehen, dass K falsch sein muss. Setzen wir falsch ein für
K in (1), erhalten wir, dass B ebenso falsch ist. Äquivalenz (2) liefert
dann, dass auch W falsch ist. Letzendlich lügen also alle drei Personen.

2. Begründen Sie, warum die folgenden zusammengesetzten Aussagen Tau-
tologien sind, d.h. immer wahr, unabhängig davon, welche Wahrheits-
werte die vorkommenden Einzelaussagen A, B, C haben.
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(a) ¬(A ∧ ¬A)
(b) A ∨ ¬A
(c) (A → B) ↔ (¬A ∨B)

(d) (A ↔ B) ↔ (A ∧B) ∨ (¬A ∧ ¬B)

(e) (A → B) ↔ (¬B → ¬A)
(f) A ∧ (B ∨ C) ↔ (A ∧B) ∨ (A ∧ C)

(g) ¬(A ∧B) ↔ ¬A ∨ ¬B
(h) ¬(A ∨B) ↔ ¬A ∧ ¬B

Lösung:

Alle diese Behauptungen lassen sich prinzipiell beweisen, indem man
ganz stupide eine Wahrheitstabelle aufschreibt, also alle Kombinatio-
nen durchgeht, wo jede der Variablen A,B,C die Werte wahr bzw
falsch annimmt. In der Tabelle bestimmt man dann zu jeder Kombi-
nation schrittweise von immer komplizierteren Teilformeln den Wahr-
heitswert (zB indem man im Skriptum nachschaut, wann so ein Dop-
pelpfeil ” ↔ ” wahr ist und wann falsch), bis man schlieÿlich von dem
gesamten Ausdruck sieht, dass er wahr sein muss. Wenn man das für
alle Kombinationen gemacht hat, dann ist diese eine Aussage bewiesen.

Das ist aber wohl kaum der Sinn dieses Bispiels, hier soll man sich
wohl eher anschaulich verdeutlichen, was diese logische Formel als Ge-
dankengang aussagt. Wenn wir also interpretieren sollen, warum hier
eine sinnvolle Behauptung steht, dann könnte man so argumentieren:

(a) Eine Aussage kann wahr sein oder falsch, ihre Negation ist je-
denfalls genau das Gegenteil. Beide zugleich können niemals wahr
sein, oder anders gesagt: Es gilt nicht, dass sowohl A als auch ¬A
gelten. Beispiel: Keine Zahl kann gerade und ungerade sein is eine
wahre Aussage.

(b) Eine Aussage kann wahr sein oder falsch, ihre Negation ist je-
denfalls genau das Gegenteil. Eine der beiden Aussagen muss da-
her auf jeden Fall gelten. Beispiel: Entweder du hast meinen Fa-
schingskrapfen weggegessen, oder nicht, was davon ist es?!

(c) Wenn Voraussetzung, dann Folgerung ist die gleiche Aussage wie
Die Vorraussetzung ist verletzt, oder die Folgerung gilt (oder bei-
des). Schauen wir ein Beispiel an: Wenn ich aufgerufen werde, bin
ich nervös. Nehmen wir an, dass das eine wahre Implikation ist.
Die Umformulierung lautet dann Ich werde nicht aufgerufen, oder
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ich bin nervös (oder beides). Solange die Folgerung wahr ist, ist es
für den Wahrheitswert der Implikation egal, ob die Voraussetzung
erfüllt ist. Ich könnte ja aus ganz anderen Gründen nervös sein.
Wichtig ist nur, wenn die Vorraussetzung wahr ist (also ¬A falsch
ist), dass dann auch die Folgerung gilt (also falls ¬A falsch ist,
muss B wahr sein, was genau gilt wenn ¬A ∨B wahr ist).

(d) Eine Äquivalenz zwischen zwei Aussagen ist genau dann richtig,
wenn beide Aussagen denselben Wahrheitswert haben, also wenn
sie beide falsch sind oder beide richtig. Beispiel: der gerade ge-
schriebene Satz.

(e) Das sieht man schnell, wenn man (c) anwendet auf die linke und
die rechte Seite. Dann kürzt man doppele Negation und hat o�en-
sichtlich äuivalentes dastehen. Die Bedeutung sieht man gut an
einem Beispiel: Wenn Pinoccio lügt, dann wächst seine Nase ist
gleichbedeutend mit Wenn Pinoccios Nase nicht gewachsen ist,
dann hat er nicht gelogen.
Die Kontraposition wir übrigens auch gern umganssprachlich ver-
wendet: Jemand erzählt mir eine Geschichte, und ich sage darauf
"Wenn des stimmt, dann fress i an Besen!", was eine Implikation
ausdrückt. Alle wissen aber, dass ich keinen Besen fresse, was bei
einer Implikation heiÿt dass die Voraussetzung verletzt sein muss,
und somit die eben erzählte Geschichte ein Blödsinn war. Und
genau das drückt man ja auch aus mit dieser Formulierung.

(f) Es gilt zugleich A und eine der Aussagen B oder C genau dann,
wenn zugleich A und B gelten, oder A und C. Beispiel: Ich bin
klein und auÿerdem (dick oder glatzköp�g) genau dann, wenn ich
zugleich klein und dick bin, oder aber zugleich klein und glatzköp�g.

(g) Eine und-Verknüpfung ist falsch, genau dann wenn eine der ver-
knüpften Aussagen falsch ist. Beispiel: Ich bin Österrreicher und
Pabst ist falsch, wenn ich nicht Österreicher oder nicht Pabst bin.

(h) Eine oder-Verknüpfung ist falsch, genau wenn beide Aussagen
falsch sind. Beispiel: Ich schulde dir doch noch 5 oder 10 Euro,
vom letzten mal fortgehen! - Falsch, du schuldest mir weder 5
noch 10 Euro, ich hab dich ja eingeladen auf den Cocktail!
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