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Aufgabe 4.1 Sei L = Fun ∪ Rel, wobei Fun = {s, e} nur 0-stelligen Funktionssymbole (Indi-
viduenkonstanten) und Rel = {P,M,U} nur zweistellige Relationssymbole enthalte. Betrachte
die L-Struktur der Vorlesungsfolien, A = (A,PA,MA, UA, sA, eA) mit

• A = die Menge der Himmelskörper (Sterne, Planeten, usw.),

• sA = die Sonne, eA = die Erde,

• PA = ‘ist-Planet-von’, MA = ‘ist-Mond-von’, UA = ‘umkreist’.

(a) Übersetzen Sie (intuitiv) folgende natürlichsprachlichen Aussagen in L-Formeln:

(i) Die Erde hat einen Mond.

(ii) (Mindestens) ein Mond der Erde umkreist die Erde.

(iii) Jeder Mond der Erde umkreist die Erde.

(iv) Die Sonne hat mindestens drei Planeten.

(v) Einige Planeten der Sonne haben mindestens zwei Monde.

(vi) Jeder Mond der Erde umkreist einen Planeten der Sonne.

(b) Überzeugen Sie sich davon, daß natürlichsprachliche Aussagen der angegebenen Formen
wie angegeben durch prädikatenlogische Formeln ausgedrückt werden:

jedes N, das R, hat E 7→ ∀x((N(x) ∧R(x)) → E(x))
(mindestens) ein N, das R, hat E 7→ ∃x((N(x) ∧R(x)) ∧ E(x))

Hierbei seien N ein (absolutes, kein Relations-) Nomen, R ein einstelliges Prädikat und
E eine Eigenschaft von Objekten, die in der Prädikatenlogik durch einstellige Relations-
symbole N , R, E wiedergegeben werden. Erweitern Sie die obige Sprache L um einstellige
Relationssymbole N,R,E mit folgenden Interpretationen in A:

NA = ‘Himmelskörper’, RA = ’ist-ein-Planet-der-Sonne’, EA = ’hat-einen-Mond’



Zeigen Sie, daß

[[∀x((N(x) ∧R(x)) ∧ E(x))]]Ah = 0 für jedes h : Var → A.

Das gilt auch, wenn man RA kleiner wählt, z.B. RA =
”
ist ein Planet der Sonne außer Mars

und Venus“. Daher kann
”
jedes N mit R hat E“ sicher nicht durch ∀x((N(X)∧R(x))∧E(x))

wiedergegeben werden.

Zeigen Sie auch, daß selbst für die Wahl EA = ∅ gilt:

[[∃x((N(x) ∧R(x)) → E(x))]]Ah = 1 für jedes h : Var → A.

Daher kann
”
(mind.) ein N mit R hat E“ sicher nicht durch ∃x((N(x) ∧ P (x)) → E(x))

ausgedrückt werden, denn
”
ein Himmelskörper, der ein Planet der Sonne ist, hat E“ ist

für EA = ∅ ja falsch.

Aufgabe 4.2 Das “Koinzidenzlemma”

Sind h, g : Var → A und h(x) = g(x) für x ∈ X ⊆ Var , so ist

(i) [[t]]Ah = [[t]]Ag , falls frei(t) ⊆ X,

(ii) [[ϕ]]Ah = [[ϕ]]Ag , falls frei(ϕ) ⊆ X.

beweist man durch Induktion über den Term- und Formelaufbau. Zeige von Behauptung (ii) die
Fälle, wo ϕ (a) eine atomare Formel R(t1, . . . , tn), (b) eine Konjunktion (ϕ1 ∧ ϕ2), und (c) eine
Existenzformel ∃yψ ist. Dabei darf (i) als richtig vorausgesetzt werden.

Beim Beweis durch Induktion über den Termaufbau (bzw. Formelaufbau) darf man zum Beweis
der Behauptung für t (bzw. für ϕ) annehmen, daß die Behauptung für alle kleineren Terme als t
(bzw. kleineren Formeln als ϕ) wahr ist. (Man muß ein bißchen aufpassen, was “die Behauptung”
ist, z.B. muß man folgende Behauptungen über Terme t unterscheiden:

(a) falls frei(t) ⊆ X, so ist [[t]]Ah = [[t]]Ag

(b) falls frei(t) ⊆ X, so ist für alle h, g : Var → A mit h(x) = g(x) für alle x ∈ X: [[t]]Ah = [[t]]Ag

Welche sollte man hier beweisen, und warum? Analog bei Behauptungen über ϕ.)
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