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Aufgabe 4.1 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.

Aufgabe 4.2 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.

(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.

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

Aufgabe 4.3 Auf den Folien zur
”
Induktion über den Formelaufbau“ (S.50-53) ist als Beispiel

3 das sogenannte
”
Substitutionslemma“ angegeben:1

1Um Verwechslungen zu erschweren, notiere ich die syntaktische Ersetzung als ϕ(p/ψ) –nicht mehr als ϕ[p/ψ]–,
die Änderung der Belegung als h[p/b] für b ∈ B.



Substitutionslemma Für alle Formeln ϕ und ψ, jede Variable p und jede Belegung h ist

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[ϕ]]h[p/[[ψ]]
h
].

Hier ist ϕ(p/ψ) die syntaktische Ersetzung aller Vorkommen von p in ϕ durch ψ, und h[p/b] die
Belegung h′ mit

h′(q) :=

{

b, q = p

h(q), sonst

(a) Machen Sie sich das Lemma am Beispiel ϕ = (¬p ∧ (q ∨ p)), ψ = ¬(p ∧ q), und h(p) =
1, h(q) = 0 klar. Wie sieht ϕ(p/ψ) aus, wie h′, und was ergeben die Auswertungen
[[ϕ(p/ψ)]]h sowie [[ϕ]]h′?

(b) Seien p ∈ Var , ψ eine Formel und h : Var → B eine Belegung. Zeigen Sie die Behauptung

”
Für jede Formel ϕ ist

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[ϕ]]h[p/[[ψ]]
h
] “ (1)

durch Induktion über ϕ.
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