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Aufgabe 5.1 Zeige, daß für beliebige Formeln ϕ(x) und ψ(x) die Aussage

(∀xϕ ∨ ∀xψ) → ∀x(ϕ ∨ ψ)

allgemeingültig (in jeder Struktur A wahr) ist, aber nicht die
”
umgekehrte“ Aussage

∀x(ϕ ∨ ψ) → (∀xϕ ∨ ∀xψ).

Gib für den zweiten Teil ein Gegenbeispiel an! (4 Punkte)

Aufgabe 5.2 Sei ϕ := ∀x(∃yR(x, y, z) ∨ ∀zS(x, y, z)) mit paarweise verschiedenen Variablen
x, y, z. Berechne in einzelnen Schritten:

(a) eine pränexe Normalform, deren Quantorenpräfix von der Art ∀∃∀ ist, (1 Punkt)

(b) eine pränexe Normalform, deren Quantorenpräfix von der Art ∀∀∃ ist, (1 Punkt)

(c) aus jeder der beiden pränexen Normalformen jeweils eine Skolem-Normalform, (1 Punkt)

(d) die Ergebnisse der Einsetzungen ϕ(x/f(x, z)), ϕ(y/f(x, z)), ϕ(z/f(x, z)). (3 Punkte)

Aufgabe 5.3 Sei L die Sprache mit den 0-stelligen Funktionszeichen w (
”
der Wolf“) und s

(
”
das Schneewittchen“) und dem 1-stelligen Funktionszeichen g (

”
die Großmutter von“).

(a) Was sind fünf Beispiele für Elemente des Herbrand-Universums von L?

(b) Was sind die Nominalphrasen (im Nominativ) des Deutschen, die ihnen entsprechen?

(2 Punkte)



Aufgabe 5.4 Sei L die prädikatenlogische Sprache mit den Konstanten (d.h. 0-stelligen Funkti-
onszeichen) a und b, dem einstelligen Funktionszeichen f , und dem zweistelligen Relationszeichen
<. (Man schreibt x < y statt <(x, y).) Sei weiter

A = (A, aA, bA, fA, <A)

die L-Struktur, wo
A := Z× Z, aA := (−3,−3), bA := (2, 2)

und fA : A→ A und <A ⊆ A×A so definiert sind, daß für alle (i, j), (k, l) ∈ A

fA((i, j)) := (i+ 1, j + 1),

(i, j) <A (k, l) : ⇐⇒ (i = k und j <N l) oder (i+ 2 = k und j + 2 = l).

(a) Was ist das Herbrand-Universum H = H(L)? (2 Punkte)

(b) Wie sind aH, bH und fH : H → H in jeder Herbrand-Struktur H = (H, aH, bH, fH, <H)
zu L definiert? (2 Punkte)

(c) Was ist <H in dem mit A definierten Herbrand-Modell H der Aussage ∀x∃y(x < y)?
(4 Punkte)

(d) Gib ein Beispiel einer L-Aussage mit Gleichheit =̇ an, die in A wahr und in H falsch ist.
(1 Punkt)

(e) Nach dem Beweis der Vorlesung ist wegen A |= ∀x∃y x < y auch H |= ∀x∃y x < y. Können
Sie geeignete Skolem- oder Auswahlfunktionen gA : A → A und gH : H → H angeben,
sodaß (4 Punkte)

(A, gA) |= ∀x(x < g(x)) und (H, gH) |= ∀x(x < g(x)) ?

Bem. Wir hatten aus einem A |= ϕ ein Herbrand-Modell H |= ϕ konstruiert, aber außer daß in
ϕ alle Symbole von L vorkommen sollten, ist H nicht von ϕ abhängig.
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