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Aufgabe 5.1 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.

Lösung von Aufgabe 5.1 (Die Aufgabe wird in der Übungsstunde der kommenden Woche
nicht besprochen, da wir dann die Aufgaben von Blatt 6 besprechen. Wer Aufgabe 5.1 nicht
bearbeitet hat, sollte sich die Lösung also selber durcharbeiten!)

(a) Übersetzungen in die Prädikatenlogik:

(i) ∃xM(x, e)

(ii) ∃x (M(x, e) ∧ U(x, e))

(iii) ∀x (M(x, e) → U(x, e))

(iv) ∃x1∃x2∃x3 (¬x1=̇x2 ∧ ¬x1=̇x3 ∧ ¬x2=̇x3 ∧ P (x1, s) ∧ P (x2, s) ∧ P (x3, s))

(v) ∃x(P (x, s) ∧ ∃y1∃y2(¬y1=̇y2 ∧M(y1, x) ∧M(y2, x))

(vi) ∀x(M(x, e) → ∃y(P (y, s) ∧ U(x, y))).

(b) Sei A wie in der Aufgabe angegeben, und h : Var → A eine Belegung der Individuenvari-
ablen. Dann ist

[[∀x((N(x) ∧R(x)) ∧ E(x))]]Ah = min{ [[(N(x) ∧R(x)) ∧ E(x)]]Ah[x/a] | a ∈ A }

≤ [[(N(x) ∧R(x)) ∧ E(x)]]Ah[x/b]

= min{[[N(x)]]Ah[x/b], [[R(x)]]Ah[x/b], [[E(x)]]Ah[x/b]}

für jedes einzelne b ∈ A. Nun gibt es Planeten der Sonne, die keinen Mond haben, z.B. die
Venus und der Merkur (soweit ich weiß). Für diese b ist b /∈ EA und daher

min{[[N(x)]]Ah[x/b], [[R(x)]]Ah[x/b], [[E(x)]]Ah[x/b]} = min{1, 1, 0} = 0.

Daraus folgt mit ≤, daß auch [[∀x((N(x) ∧R(x)) ∧ E(x))]]Ah = 0 ist.
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Für den zweiten Teil sei A so geändert, daß EA = ∅. Dann erhalten wir für jedes h : Var →
A und für den Mond a der Erde, daß

[[((N(x) ∧R(x)) → E(x))]]Ah[x/a] = [[(¬(N(x) ∧R(x)) ∨ E(x))]]Ah[x/a]

= max{[[¬(N(x) ∧R(x))]]Ah[x/a], [[E(x)]]Ah[x/a]}

= [[¬(N(x) ∧R(x))]]Ah[x/a] (da [[E(x)]]Ah[x/a] = 0)

= 1−min{[[N(x)]]Ah[x/a], [[R(x)]]Ah[x/a]}

= 1, da [[R(x)]]Ah[x/a] = 0,

weil der Mond a ja kein Planet der Sonne ist. Damit erhalten wir

[[∃x((N(x) ∧R(x)) → E(x))]]Ah

=

{

1, falls für ein a ∈ A [[((N(x) ∧R(x)) → E(x))]]Ah[x/a] = 1,

0, sonst

= 1

nach der Definition des Werts von ∃-Formeln.
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