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Aufgabe 3.1 Betrachte folgendes umgangssprachliche Argument:

Annahmen:

(i) Wenn die Vorlesung zu einfach oder zu schwierig ist, lerne ich wenig.

(ii) Ich lerne nicht wenig.

Behauptung:

(iii) Die Vorlesung ist weder zu einfach noch zu schwierig.

Wir wollen die Behauptung aus den Annahmen erst informell und dann formal beweisen.

(a) Drücken Sie die Annahmen und die Behauptung durch aussagenlogische Verbindungen der
folgenden atomaren Aussagen aus:

p := die Vorlesung ist zu einfach

q := die Vorlesung ist zu schwierig

r := ich lerne wenig

(b) Beweisen Sie die Behauptung aus den Annahmen nach den “Rezepten” I, II der Folien
(und halten Sie sich stur daran, dann geht es!) (5 Punkte)

(c) Schreiben Sie Annahmen und Behauptung als Sequenz Γ.∆ und beweisen Sie diese Sequenz
mit den Regeln des Gentzen-Kalküls. (4 Punkte)

Wenn Ihnen der informelle Beweis nach den Beweisrezepten nicht gelingt, probieren Sie den
formalen Beweis im Gentzen-Kalkül. Sie können diesen formalen Beweis dann in einen informalen
Beweis “übersetzen”, d.h. in eigenen Worten formulieren. (Er ist etwas anders als der nach
den Rezepten. Dabei geht die Übersetzung grob nach dem Schema: “Um zu zeigen, dass die



Disjunktion der Aussagen aus ∆ aus den Annahmen aus Γ folgt, genügt es, . . . (die Übersetzung
der Obersequenzen einer Regel mit Γ .∆ als Untersequenz) zu zeigen.”)

Aufgabe 3.2 Zeigen Sie von der Regel

Γ, α .∆ Γ, β .∆

Γ, (α ∨ β) .∆
(∨L)

des Gentzen-Kalküls, daß die Untersequenz genau dann gültig ist, wenn beide Obersequenzen
gültig sind. (4 Punkte)

Aufgabe 3.3 Drücke die “Beweisrezepte” zum Umgang mit ↔ durch Regeln im Gentzen-
Kalkül aus (mit weiteren Annahmen Γ und Behauptungen ∆).

(a) Formalisiere das “Rezept” zum Beweisen einer Behauptung der Form (ψ1 ↔ ψ2),

“Wir zeigen (ψ1 ↔ ψ2), indem wir (ψ1 → ψ2) und (ψ2 → ψ1) einzeln zeigen.”

als eine Rechtsregel (↔ R) des Gentzen-Kalküls. (2 Punkte)

(b) Formalisiere das “Rezept” zum Verwenden einer Annahme der Form (ψ1 ↔ ψ2),

“Um ϕ aus der Annahme (ψ1 ↔ ψ2) zu zeigen, genügt es, ϕ aus den Annahmen
ψ1, ψ2 und aus den Annahmen ¬ψ1,¬ψ2 zu zeigen.”

als Linksregel (↔ L) des Gentzen-Kalküls. (2 Punkte)

(c) (Freiwillig) Das erste Rezept beruht auf der Äquivalenz von ψ1 ↔ ψ2 und (ψ1 → ψ2) ∧
(ψ2 → ψ1), das zweite auf der Äquivalenz von ψ1 ↔ ψ2 und (ψ1 ∧ ψ2) ∨ (¬ψ1 ∧¬ψ2). Wie
sähe das Rezept für die Verwendung einer Annahme (ψ1 ↔ ψ2) und die (↔ L)-Regel aus,
wenn man auch dafür die erste Äquivalenz benutzen würde? (4 Punkte)

Und wie kann man (durch Anwenden weiterer Regeln) erreichen, daß jede Obersequenz weniger
Junktoren enthält als die Untersequenz?
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