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Einleitung

Inhalt Der erste Teil der Vorlesung ist als Hilfestellung für die Grundvorlesungen ge-
dacht (und nicht als Einführung in die mathematische Logik) und behandelt den prakti-
schen Umgang mit zentralen mathematischen Grundbegriffen. Wir werden inbesondere
auf folgende Themen eingehen:

• Aussagenlogik, Prädikatenlogik und wichtige Beweistechniken,

• naive Mengenlehre und Abbildungen zwischen Mengen

• Relationen, insbesondere Äquivalenzrelationen sowie Ordnungsrelationen,

• die Peano-Axiome der natürlichen Zahlen und vollständige Induktion,

• das Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem der Mengenlehre,

• (axiomatische) Konstruktion der natürlichen/ganzen/rationalen/reellen Zahlen,

• Mächtigkeiten von Mengen: endliche, abzählbare, überabzählbare Mengen.

Im zweiten Teil der Vorlesung werden für Interessierte ein paar wichtige, aber fortge-
schrittenere Themen besprochen wie

• Ordinalzahlen und transfinite Induktion,

• äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms, insbesondere das Lemma von
Zorn,

• die Grenzen der formalen Methode, insbesondere die Gödelschen Sätze (ohne Be-
weis).

Literatur Zur Vorlesung empfehle ich die folgenden Bücher:

• A. Beutelspacher. Das ist o.B.d.A. trivial! Vieweg+Teubner, 2009.

• A. Beutelspacher. Mathe-Basics zum Studienbeginn. Survival-Kit Mathematik. Sprin-
ger, 2016.

• S. Iwanowski, R. Lang. Diskrete Mathematik mit Grundlagen. Springer, 2014.

• R. Schindler. Logische Grundlagen der Mathematik. Springer, 2009.

Eine unterhaltsame Reise zu den Pionieren der matehmatischen Logik (Cantor, Frege,
Russel, Hilbert, Gödel, . . . ) und den Grenzen der formalen Methode bieten folgende
Bücher:

• A. Doxiadis. Logicomix: Eine epische Suche nach Wahrheit. 2008.

• D. W. Hoffmann. Grenzen der Mathematik. Eine Reise durch die Kerngebiete der
mathematischen Logik. Spektrum, 2011.

Sie sind als e-book von Uni-Netz aus über springerlink frei verfügbar.
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1 Aussagenlogik

Wie arbeiten MathematikerInnen? Sie studieren mathematische Strukturen und

• charakterisieren in Definitionen diese Strukturen durch Grundannahmen/Axiome,

• behaupten in Sätzen/Theoremen (hoffentlich interessante und richtige) Aussagen
über diese Strukturen und

• zeigen in Beweisen, wie die behaupteten Aussagen aus den Axiomen logisch folgen.

Dieses Vorgehen wird die axiomatische Methode genannt. Dazu verwenden Mathema-
tikerInnen (heutzutage) die Sprache der Aussagenlogik bzw. Prädikatenlogik und der
Mengenlehre. Wir befassen uns zunächst mit der Aussagenlogik.

Die Sprache der Aussagenlogik

Eine Aussage ist etwas, das entweder wahr oder falsch ist.

Beispiel 1.1. A = ‘Wenn Winter ist, liegt Schnee’ sowie B = ‘6 ist eine Primzahl’ sind
Aussagen. Letztere ist atomar, erstere zusammengesetzt.

Allgemein ist eine Aussage von einer der folgenden Formen:

• die wahre Aussage ⊤ oder die falsche Aussage ⊥,

• eine atomare Aussage,

• eine durch eine logische Verknüpfung aus einfacheren Aussagen gebildete Aussage:
sind A und B Aussagen, so auch die

Negation ¬A (nicht A),
Disjunktion (A ∨B) (A oder B),
Konjunktion (A ∧B) (A und B),
Implikation (A → B) (wenn A, dann B),
Äquivalenz (A ↔ B) (A genau dann, wenn B).

Für die logischen Verknüpfungen haben wir gerade nur die Syntax (=Schreibweise) ange-
geben. Ihre Semantik (=Sinn, also Wahrheitsgehalt) kann man mit Hilfe einer Wahrheits-
tabelle angeben. Hierbei entsprechen die Zeilen beziehungsweise Spalten den möglichen
Wahrheitswerten von A beziehungsweise B.

Tabelle 1: Wahrheitstabelle der Implikation

A → B B wahr B falsch

A wahr wahr falsch
A falsch wahr wahr
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Die Wahrheitstabellen der Oder- und der Und-Verknüpfung sind sicher klar.
Im Umgang mit zusammengesetzten Aussagen ist es oft nützlich, ihre Syntax/ihren

logischen Aufbau zu klären, indem man sie als logische Verknüpfung atomarer Aussagen
schreibt.

Beispiel 1.2. Welche Struktur hat folgende Aussage?

Wenn man nachts ohne Licht fährt, sieht man nichts, es sei denn, es ist
Vollmond.

Die Bedeutung der VerknüpfungA, es sei denn, B wird vielleicht unterschiedlich gesehen:
eine Möglichkeit ist, dies als (¬B → A) aufzufassen. Dann ergibt sich1

¬ Vollmond→((Nacht ∧ Fahren ∧¬ Licht) → ¬ Sehen).

Man könnte A, es sei denn, B aber auch als A ↔ (¬B) auffassen, dann ergibt sich

((Nacht ∧ Fahren ∧¬ Licht) → ¬ Sehen) ↔ ¬ Vollmond.

Die Mehrdeutigkeit im obigen Beispiel wird im folgenden behoben, weil gesagt wird,
was im Fall, dass Sonntag ist, eintritt:

Beispiel 1.3. Wir analysieren nun den Aufbau (die Syntax) folgender Aussage:

Entweder es regnet oder die Glocken läuten, es sei denn, es ist Sonntag, denn
dann passiert beides.

Wir fassen Entweder A oder B als ausschließliches oder auf. Dann können wir die
Aussage zum Beispiel wie folgt wiedergeben:

(¬ Sonntag → (Regen ∨ Glocken)) ∧ (Sonntag ↔ (Regen ∧ Glocken))

Logische Äquivalenz von Aussageformeln

Verschiedene Kombinationen von Verknüpfungen können zu Aussagen führen, die un-
terschiedlich aussehen (=unterschiedliche Syntax), aber denselben Wahrheitswert haben
(=gleiche Semantik). Wir nennen Aussageformel eine Aussage, die durch logische Ver-
knüpfungen aus Variablen A,B, . . . für Aussagen sowie ⊤ und ⊥ zusammengesetzt ist.
Zwei Aussageformeln φ und ψ heißen logisch äquivalent, was man mit φ ⇔ ψ bezeich-
net, falls sie für jede Verteilung von Wahrheitswerten der Variablen, die in φ und ψ

vorkommen, denselben Wahrheitswert annehmen, mithin falls φ und ψ dieselble Wahr-
heitstabelle besitzen. Hierzu einige Beispiele:

• Doppelte Negation: A ⇔ ¬¬A

• Für die wahre bzw. falsche Aussage hat man folgende Äquivalenzen:

A ∨ ⊥ ⇔ A ⇔ A ∧ ⊤ und außerdem A ∧ ⊥ ⇔ ⊥.
1Wir lassen äußere Klammern in der Regel weg.
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• Trivialerweise gilt

A ∨ ¬A ⇔ ⊤.

Aussageformeln, die logisch äquivalent zur wahren Aussage sind, nennt man Tau-

tologien. Weitere Tautologien sind A → A und A ∨ ⊤.

• Implikation als Oder-Verknüpfung: A → B ⇔ ¬A ∨B

Zum Beweis bestimmen wir die Wahrheitstabelle der rechten Seite:

¬A ∨B B wahr B falsch

A wahr (also ¬A falsch) wahr falsch
A falsch (also ¬A wahr) wahr wahr

Diese stimmt mit der Wahrheitstabelle der linken Seite überein (vgl. Tabelle 1).

• Kommutivgesetze: A ∧B ⇔ B ∧A sowie A ∨B ⇔ B ∨A

• Assoziativgesetze2: (A ∧B) ∧C ⇔ A ∧ (B ∧C) sowie (A ∨B) ∨C ⇔ A ∨ (B ∨C)

• Kontraposition: A → B ⇔ ¬B → ¬A

• de Morgansche Regeln: ¬(A ∧B) ⇔ ¬A ∨ ¬B sowie ¬(A ∨B) ⇔ ¬A ∧ ¬B

• Distributivgesetze: (A∧B)∨C ⇔ (A∨C)∧(B∨C) sowie, mit vertauschten Rollen,
(A ∨B) ∧ C ⇔ (A ∧ C) ∨ (B ∧ C)
Beide Distributivgesetze könnten wir mit dreidimensionalen Wahrheitstabellen be-
weisen. Praktischer ist hier aber ein Beweis durch eine Fallunterscheidung nach
dem Wahrheitsgehalt von C. Wir führen dies für die erste behauptete Äquivalenz
durch:

– Ist C wahr, so sind (A∧B)∨C, A∨C, B∨C und damit auch (A∨C)∧(B∨C)
wahr.

– Ist C falsch, so gilt (A∧B) ∨C ⇔ A∧B und A∨C ⇔ A sowie B ∨C ⇔ B.

Beispiel 1.4. Wir wollen die korrekte Negation der Aussage

Wenn Winter ist, liegt Schnee

bilden. Was halten Sie von folgenden Vorschlägen?

1. Wenn kein Winter ist, liegt Schnee

2. Wenn Winter ist, liegt kein Schnee

3. Wenn Winter ist, muss nicht unbedingt Schnee liegen
2Aufgrund der Assoziativgesetze spielt die Klammerung semantisch keine Rolle und wir schreiben des-

halb in der Regel A∨B ∨C anstelle von A∨(B ∨C) oder (A∨B)∨C, desgleichen für Konjunktionen.
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Lösung. Wir schreiben die Implikation

Winter → Schnee

als Disjunktion

¬ Winter ∨ Schnee,

erhalten den de Morganschen Regeln zufolge (wobei wir zusätzlich die doppelte Negation
eliminieren) als Negation

Winter ∧¬Schnee,

also

Es ist Winter und es liegt kein Schnee.

Die Aussagen 1.-3. sind hingegen keine korrekte Negation.

Aufgabe 1.5. Bilden Sie die Negation der folgenden Aussage:

Entweder es regnet oder die Glocken läuten, es sei denn, es ist Sonntag, denn
dann passiert beides.

Lösung. Wir hatten die logische Struktur der Aussage wie folgt erfasst:

(¬ Sonntag → (Regen ∨ Glocken)) ∧ (Sonntag ↔ (Regen ∧ Glocken))

Nun wenden wir die de Morganschen Regeln an. Die Negation von

¬ Sonntag → (Regen ∨ Glocken)

ist

¬ Sonntag ∧ ¬ Regen ∧ ¬ Glocken

und die Negation von

Sonntag ↔ (Regen ∧ Glocken),

ist

(¬ Sonntag ∧ Regen ∧ Glocken) ∨ (Sonntag ∧ ¬(Regen ∧ Glocken)).

Insgesamt erhalten wir nach Anwendung eines Distributivgesetzes

(Es ist nicht Sonntag und es regnet nicht und die Glocken läuten nicht) oder
(es ist nicht Sonntag und es regnet und es läuten die Glocken) oder (es ist
Sonntag und (die Glocken läuten nicht oder es regnet nicht)).
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Wir bemerken, dass es zu jeder Wahrheitstabelle W in den Variablen A,B,C, . . . eine
Aussageformel gibt, die W als Wahrheitstabelle besitzt. Diese kann stets als Disjunktion
F1 ∨ · · ·Fn von Aussagenformeln Fi gewählt werden, wobei jedes Fi eine Konjunktionen
von Variablen und negierten Variablen ist.

Beispiel 1.6. Wir betrachten die folgende Wahrheitstabelle in Variablen A,B und C:

A B C Ergebnis
wahr wahr wahr falsch
wahr wahr falsch wahr
wahr falsch wahr falsch
wahr falsch falsch falsch
falsch wahr wahr wahr
falsch wahr falsch falsch
falsch falsch wahr wahr
falsch falsch falsch falsch

Eine Aussagenformel mit dieser Wahrheitstabelle ist zum Beispiel:

(A ∧B ∧ ¬C) ∨ (¬A ∧B ∧ C) ∨ (¬A ∧ ¬B ∧ C)

Exkurs: eine universelle logische Verknüpfung

Die Beispiele, die wir gesehen haben, zeigen auch, dass man in Aussageformeln

• die Implikation durch eine Disjunktion und Negation und

• jede Disjunktion durch eine Konjunktion und Negationen

ersetzen kann, ohne den Sinn (die Semantik) zu ändern. Tatsächlich kann man jede mög-
liche logische Verknüpfung mit der sogenannten NAND-Verknüpfung A∧̄B ausdrücken.
Diese bedeutet ¬(A ∧B), hat also die Wahrheitstabelle

A∧B B wahr B falsch

A wahr falsch wahr
A falsch wahr wahr

Aufgabe 1.7. Welchen Wahrheitswert hat

A∧̄(A∧̄A)?

Lösung. Es gilt A∧̄A ⇔ ¬(A ∧A) ⇔ ¬A. Somit

A∧̄(A∧̄A) ⇔ A∧̄¬A ⇔ ¬(A ∧ ¬A) ⇔ ¬⊥ ⇔ ⊤
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Aufgabe 1.8. Finden Sie jeweils eine Aussageformel, die nur die NAND-Verknüpfung
benutzt und logisch äquivalent ist zu

1. ¬A,

2. A → B,

3. A ∨B.

Lösung. Wir haben bereits in der vorigen Aufgabe gesehen, dass A∧̄A ⇔ ¬A.
Man hat weiterhin

A → B ⇔ ¬(A ∧ ¬B) ⇔ A∧̄¬B ⇔ A∧̄(B∧̄B)

und schließlich

A ∨B ⇔ ¬(¬A ∧ ¬B) ⇔ (A∧̄A)∧̄(B∧̄B)
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