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Übungsblatt 1

Aussagenlogik und Mengentheorie∗

Aufgabe 1 (6 Punkte).
Seien a, b, c Aussagen.

a) Beweisen Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe einer Wahrheitstabelle!

(i) a↔ b ⇔ (a→ b) ∧ (b→ a)

(ii) a→ b ⇔ ¬b→ ¬a

b) Sei Ω eine Menge und a(x) eine beliebige Aussage über x ∈ Ω. Beweisen Sie Folgendes!

(i) ¬
(
∀x ∈ Ω : a(x)

)
⇔ ∃x ∈ Ω : ¬a(x)

(ii) ∀x ∈ Ω : ¬a(x) ⇔ ¬
(
∃x ∈ Ω : a(x)

)
Aufgabe 2 (6 Punkte).
Seien Ω eine Menge, I eine Indexmenge, A, B ⊆ Ω und Ai ⊆ Ω für alle i ∈ I. Zeigen Sie
Folgendes!

a) (A ∪B)c = Ac ∩Bc

b)
(⋃

i∈I Ai

)c
=
⋂

i∈I A
c
i

c) Folgern Sie aus b) die Aussage
(⋂

i∈I Ai

)c
=
⋃

i∈I A
c
i !

Aufgabe 3.
Schreiben Sie die folgenden Mengen sowohl implizit als auch explizit (ein Taschenrechner findet
dabei keine Verwendung)! Zeichnen Sie außerdem M3 und M4!

a) M1 sei die Menge der Nullstellen des quadratischen Polynoms f(x) = x2 − 2x− 6.

b) M2 sei die Menge der geraden Zahlen.
∗Abgabe: Dienstag, den 24. Oktober 2017 vor der Vorlesung. Die Abgabe soll in Zweier- oder Dreiergruppen

erfolgen, wobei die beteiligten Studenten dieselbe Übung besuchen müssen.



c) M3 sei die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems

x1 + x2 = 3

−x1 + 2x2 = 6

d) M4 sei die Menge aller (x1, x2) ∈ R× R mit x1 + x2 ≥ 3 und −x1 + 2x2 = 6.

Präsenzaufgabe.

Wir betrachten die zwei Aussagen

A: »Die S-Bahn ist pünktlich.«

B: »Es tobt ein Sturm.«

Übersetzen Sie die folgenden Aussagen in die Umgangssprache!

a) Es gilt A und B.

b) Es gilt A und die Verneinung von B.

c) B ist äquivalent zur Verneinung von A.

d) Die Verneinung von A wird durch B impliziert.

Formulieren Sie die folgenden umgangssprachlichen Aussagen wie oben mit Hilfe der beiden
Symbole A und B!

e) »Egal ob ein Sturm tobt oder nicht, die S-Bahn ist immer unpünktlich.«

f) »Dann und nur dann, wenn ein Sturm tobt, ist die S-Bahn unpünktlich.«

g) »Ein Sturm tobt und die S-Bahn ist unpünktlich.«

h) »Die S-Bahn ist pünktlich, aber es tobt ein Sturm.«

Hinweis: Die ersten drei Aufgaben sind auf getrennten Blättern zu bearbeiten und mit den
Namen, den Matrikelnummern und der Übungsgruppe zu versehen. Die ersten beiden Aufgaben
werden korrigiert und bewertet. Bei der dritten Aufgabe wird nur ihre Bearbeitung registriert.
Die Präsenzaufgabe wird in der Übung verglichen.


