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Aufgabe 1 Zeigt bzw. begründet die Äquivalenz folgender Aussagen, unabhän-
gig von den Aussagen A und B:

a) A⇒ B und ¬B ⇒ ¬A (Verweis: Kontraposition).

b) A⇒ B und ¬(¬B ∧A) (Verweis: indirekter Beweis).

c) A und (A ∧B) ∨ (A ∧ ¬B). (Verweis: Fallunterscheidung)

d) A und (A ∨B) ∧ (A ∨ ¬B). (Verweis: Resolution)

Aufgabe 2 Formuliert folgende Aussagen mit All- und Existenzquantoren und
gebt an, ob sie wahr sind! Ändert sich die Korrektheit der Aussage mit dem
Tausch von All- und Existenzquantoren? Gebt schließlich jeweils die negierte
Aussage an!

a) Jeder kennt mindestens eine Person, außer sich selbst.

b) Keine Zahl aus M hat keinen Teiler.

c) Je zwei Parallelen in der Ebene besitzen einen gemeinsamen Punkt.

d) Von zwei verschiedenen natürlichen Zahlen, ist eine kleiner als die andere.

Aufgabe 3 Sei w(A) = 1 falls die Aussage A wahr ist, w(A) = 0, falls sie falsch
ist.

a) Beweist: „Für zwei Aussagen A und B gilt: w(A) · w(B) = 1 ⇔ A ∧ B ist
wahr.“.

b) Beweist: „Für zwei Aussagen A und B gilt: w(A) + w(B) = 1 ⇒ A ∨ B ist
wahr.“.

c) Wann gilt: w(A) + w(B) ≡2 1 und wann w(A)− w(B) ≡2 1?

d) Es gelte A⇒ B, was gilt für w(A) und w(B)?



Aufgabe 4 Beweist folgende Aussagen mit der in Klammern angegebenen Me-
thode:

a) ∀n ∈ N : (∃a : (a /∈ {1, n} ∧ a|n) ⇒ ∃b : (b 6= 1 ∧ b|n ∧ b ≤
√

n))
(indirekt)

b) Unter fünf aus den Zahlen 1 bis 10000 gezogenen Zahlen gibt es zwei, deren
Verhältnis kleiner als 10 ist. (Schubfachargument)

c) Von zwei beliebigen natürlichen Zahlen ist ihr Produkt, ihre Summe oder
ihre Differenz durch 3 teilbar. (Fallunterscheidung).

d) Unter sieben beliebigen natürlichen Zahlen, sind drei deren Summe durch
3 teilbar ist. (Schubfachargument)

e) Für zwei reelle Zahlen a, b gilt: max{a, b} = a+b
2 + |a−b

2 |, min{a, b} =
a+b
2 − |

a−b
2 |. (Fallunterscheidung).

f) Für positive relle Zahlen a, b gilt :
√

ab ≤ a+b
2 (geometrisches Mittel kleiner

als arithmetisches) (indirekt).


