
Universen, Praedikate und Quantoren In der Vorlesung wurden Praedikate
vorgestellt und wie man daraus mit Hilfe von Quantoren Aussagen generiert. Hier
wollen wir das Beispiel betrachten, das unser Universum die Menge aller Buecher
sind, die jemals geschrieben wurden. Wir definieren die folgenden Praedikate:

1. K(x) soll bedeuten, dass x ein Kriminalroman ist.

2. T(x) soll bedeuten, dass x von Tolkien geschrieben wurde.

3. A(x, y) soll bedeuten, dass x mindestens ein Jahr vor y erschienen ist.

4. U(x, y) soll bedeuten, dass x nicht das gleiche Buch wie y ist.

Formulieren Sie folgende Aussagen als Formeln mit Hilfe der obigen Praedikate.
Negieren Sie anschliessend die Formel.

1. Tolkien hat einen Kriminalroman geschrieben.

2. Tolkien hat mindestens 3 Buecher geschrieben.

3. Es gibt keine Kriminalromane.

4. Tolkien hat genau einen Buch geschrieben.

Formulieren Sie folgende Formeln in deutsche Alltagssprache:

1. ∀x∃y : U(x, y)

2. ∃y∀x : U(x, y)

3. ∀x∀y : (A(x, y)→ U(x, y))

4. ∀x∀y : (T(x) ∧ T(y))→ (A(x, y) ∨ A(y, x))

Beweistechniken Beweisen Sie die folgenden Aussagen. Entscheiden Sie selbst,
welche Methode Sie verwenden. Viele dieser Aussagen scheinen offensichtlich.
Die Schwierigkeit liegt darin genau zu begruenden, wieso eine Aussage wahr ist.

1. 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n + 1) = (n + 1)2

2. n(n + 1)(n + 2) ist durch 3 teilbar.

3. 4n
− 1 ist durch 3 teilbar.

4. Ist es wahr, dass n2 + n + 41 immer eine Primzahl ist? (Hinweis: kleine Zahlen
sind manchmal nicht zielfuehrend.)

5. In einem fernen Land gibt es nur 8 und 10 peso Scheine. Man kann damit
keinen ungeraden Betrag ausgeben.

6. In einem fernen Land gibt es nur 3 und 5 peso Scheine. Man kann jeden
Betrag ab 8 Peso damit herausgeben.

7.
√

3 ist eine irrationale Zahl.
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Mengen In der Vorlesung wurde der Begriff der Menge eingefuehrt. Hier wollen
wir uns Mengen betrachten, welche wieder die Menge der Buecher als zu grundel-
gendes Universum haben. Wir definieren folgende Mengen unter zu Hilfe nahme
der oben definierten Praedikate.

1. A = {‘Herr der Ringe‘, ‘Romeo und Julia‘, ‘Faust‘}

2. B = {x | T(x)}

3. C = {x | K(x)}

4. D = {x | A(x, ‘Herr der Ringe‘) }

5. E = {x | Kaminer hat x gelesen}

Beschreiben Sie die folgenden Mengen nur durch Mengen-Verknuepfungen von
A,B,C,D und der Menge E.

1. die Menge aller Buecher von Tolkien ausser ‘Herr der Ringe‘.

2. {‘Romeo und Julia‘, ‘Faust‘}

3. {‘Herr der Ringe‘}

4. die Menge aller Buecher, die Kaminer von Tolkien gelesen hat.

5. die Menge aller Kriminalromane, die Tolkien nicht geschrieben hat und
Kaminer gelesen hat oder Tolkien geschrieben hat, aber Kaminer nicht gele-
sen hat.1

Beschreiben Sie die folgenden Mengen ohne Bezug auf die Mengen A,B,C,D oder
E zu nehmen.

1. A ∩ E

2. K\D

3. (B ∪D)\C

4. E\C

5. C\D

1Zum Zwecke dieser Aufgabe nehmen wir einfach an, dass Tolkien einen Kriminalroman
geschrieben hat.
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Aequivalenzrelationen In der Vorlesung wurden Aequivalenzrelationen, Ae-
quivalenzklassen und Repraetantensysteme eingefuerht. Zeigen Sie fuer die fol-
genden Relationen, dass Sie Aequivalenzrelationen sind. Geben Sie die entsprechen-
den Aequivalenzklassen und ein Repraesentantensystem an. Mit A sei die Menge
aller Menschen gemeint und mit B die Menge aller Buecher.

1. Fuer x, y ∈ A sei (x, y) ∈ R genau dann, wenn x und y die selbe Haarfarbe
haben. Wir nehmen an, dass man die Haarfarbe eindeutig zuordnen kann.

2. Fuer x, y ∈ B sei (x, y) ∈ R genau dann, wenn x und y vom selben Autor
geschrieben wurden. Hier nehmen wir an, dass jedes Buch nur einen Autor
hat.

3. Fuer x, y ∈ A sei (x, y) ∈ R genau dann, wenn x und y einen Altersunterschied
von maximal einem Jahr haben.

4. Fuer x, y ∈ A sei (x, y) ∈ R genau dann, wenn x und y im selbem Land geboren
wurden.

5. Fuer x, y ∈ Z sei (x, y) ∈ R genau dann, wenn x und y den selben Rest bei der
Division durch 12 haben.

Exponential- und Logarithmusfunktion Aus der Schule sollten Sie mit dem
Logarithmus und der Exponentialfunktion vertraut sein. Rechnen Sie folgende
Werte aus.

1. log2(2)

2. log2(4)

3. log8(4)

4. log9(27)

5. 1
log1000(10)

6. 10000log3(
√

3)

7.
(
log37

(
1

37

))−1

8. Welche der beiden Terme ist groesser? 10(1010) , (100100)100

9. log37(1/9874) + log37(9874)

10. log37(399) · log399(37)

11. log37

(
log12

(
12(3742)

))
12. (2log4 7)2

13. (4log2 7)
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Rechnen mit Kongruenzen In der Vorlesung wurde das Rechnen mit Kongruen-
zen erklaert. Rechnen Sie folgende Beispiele aus.

1. 3416 mod 11

2. 37 · 39 · 41 · 44 mod 11

3. 1511 mod 11

4. Zeigen Sie n3 + n ≡ 0 mod 3.

5. Zeigen Sie n5 + n ≡ 0 mod 5

6. Zeigen Sie (n5 + n)(n3 + n) ≡ 0 mod 15

7. Zeigen Sie die klassischen Teilbarkeitsregeln fuer 2, 3, 4, 5.

8. Koennen Sie sich auch Teilbarkeitsregeln fuer 7 und 11 ueberlegen?

9. Seien p und q Primzahlen. Zeigen Sie, dass p2
− q2 durch 24 teilbar ist.

Funktionen In der Vorlesung haben Sie Funktionen kennengelernt. In den fol-
genden Beispielen, sei A die Menge der Menschen, B die Menge der Buecher und
C die Menge der Autoren.

1. f : A→ B sei die Funktion, die jedem Menschenen, das erste Buch zuordnet,
das er in seinem Leben gelesen hat. Was bedeutet es, wenn f injektiv ist? Was
bedeutet es, wenn f surjektiv ist. Was ist die Urmenge von ’Herr der Ringe’?

2. g : A→ Pot(B) sei die Funktion, die jedem Menschen, die Menge der Buecher
zuordnet, die er in seinem Leben gelesen hat. Was bedeutet es, wenn f
injektiv ist? Was bedeutet es, wenn f surjektiv ist. Was ist die Urmenge der
leeren Menge?

3. h : B → A sei die Funktion, die jedem Buch seinen Autor zuweist. Was
bedeutet es, wenn f injektiv ist? Was bedeutet es, wenn f surjektiv ist. Was
ist das Bild von { ’Herr der Ringe’, ’Romeo und Julia’}?

4. k : C → Pot(B) ordnet jedem Autor die Menge der Buecher zu, die ergele-
sen hat. Was bedeutet k(Tolkien) = g(Thomas) ? Was bedeutet k(Tolkien) ⊂
g(Thomas) ? Was bedeutet k(Tolkien) ∩ g(Thomas) = ∅ ? Ist k injektiv?
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