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Logische Schlussregeln

Seien φ und ψ Aussageformeln in Aussagenvariablen A,B, . . .. Wir schreiben φ ⇒ ψ und
sagen, dass ψ logisch aus φ folgt, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: jede Kombination
von Wahrheitswerten für A,B, . . ., die φ zu einer wahren Aussage macht, macht auch ψ
zu einer wahren Aussage. Insbesondere gilt also φ ⇔ ψ genau dann, wenn φ ⇒ ψ und
ψ ⇒ φ.

Eine logische Schlussregel hat die folgende Form: aus Aussagenformeln φ1, . . . , φn (den
Prämissen) schließt man auf die Aussagenformel ψ (der Konklusion). Dies wird wie folgt
notiert:

φ1, . . . , φn

ψ

Man setzt dabei stets voraus, dass die Schlussregel korrekt ist im folgenden Sinne: falls
φ1, . . . , φn wahr sind, so ist auch ψ wahr. Mit anderen Worten: Es gilt φ1 ∧· · ·∧φn ⇒ ψ,
falls n ≥ 1, und ψ ist eine Tautologie, falls n = 0.

Folgende Schlussweisen werden oft benutzt:

• Modus ponens:
A, A → B

B

Begründung der Korrektheit: Sind die beiden Prämissen wahr, so ist

– A wahr

– A → B wahr und A wahr, also auch B wahr.

• Modus tollens: A → B, ¬B

¬A

Begründung der Korrektheit: Dies kann man wieder mit einer Wahrheitstabelle
beweisen: Sind die Prämissen wahr, so ist

– ¬B wahr, also B falsch

– (A → B) wahr und B falsch, also A falsch.

Alternativ kann man mit Hilfe der Kontraposition den Modus tollens auf den
Modus ponens zurückführen: (A → B) ∧ ¬B ⇔ (¬B → ¬A) ∧ ¬B ⇒ ¬A.

• Kettenschluss: A → B, B → C

A → C

Begründung der Korrektheit: Angenommen, die Prämissen sind wahr. Wir führen
eine Fallunterscheidung durch:

– Sei A wahr.

∗ Da A → B und A wahr sind, muss auch B wahr sein.

∗ Da B → C und B wahr sind, muss auch C wahr sein.
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Insbesondere ist in dem Fall A → C wahr.

– Sei A falsch. Dann ist A → C automatisch wahr.

• Logischer Ausschluss: A ∨B, ¬B

A

Begründung der Korrektheit: Übungsaufgabe.

Lösung. Wenn die Prämissen wahr sind, muss

– ¬B wahr sein, also B falsch,

– A ∨B wahr sein und, da B falsch ist, also A wahr sein.

• Beweis durch Fallunterscheidung: A → B, ¬A → B

B

Begründung der Korrektheit: Übungsaufgabe.

Lösung. Wenn die Prämissen wahr sind, muss

– falls A wahr ist auch B wahr sein (da A → B wahr ist), und

– falls A falsch ist ¬A wahr sein und damit auch B wahr sein (da ¬A → B

wahr ist).

• Beweis durch Widerspruch: ¬A → B, ¬A → ¬B

A

Begründung der Korrektheit: Mit Hilfe der Kontraposition und des Kettenschlusses
sehen wir: (¬A → B) ∧ (¬A → ¬B) ⇔ (¬A → B) ∧ (B → A) ⇒ (¬A → A) ⇔

A ∨A ⇔ A.

Was ist ein Beweis?

Ein Beweis zeigt, wie aus einer Aussage (der Voraussetzung/Annahme) eine weitere
Aussage (die Behauptung) durch wiederholte Anwendung von logischen Schlussregeln
folgt. Man kann eine endliche Liste von (korrekten) logischen Schlussregeln angeben,
sodass für alle Aussagenformeln φ und ψ gilt: φ ⇒ ψ genau dann, wenn ψ aus φ durch
Anwenden von Regeln aus der Liste geschlossen werden kann. Im Prinzip kann man dann
die Korrektheit eines solchen Beweises einfach formal/maschinell überprüfen (lassen).

Das Finden eines Beweises ist eine viel schwierigere Aufgabe, bei der Algorithmen nur
in einem jeweils eng umrissenem Kontext helfen können.

Zwei Beispiele

Beispiel 1.9. Sei eine Gruppe von 6 Katzen in einem Raum versammelt. Wir beweisen
nun folgende Aussage A:
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Es gibt unter den 6 Katzen 3 Katzen, die eine Clique bilden (d.h. je zwei
sind miteinander befreundet) oder 3 Katzen, die eine Anticlique bilden (d.h.
je zwei sind nicht miteinander befreundet).

Seien K1, . . . ,K6 die Katzen der Gruppe. Wir zeigen die Aussage per Widerspruchs-
beweis. Nehmen wir also an, dass es weder eine Clique noch eine Anticlique von 3 Katzen
gibt. Dann gilt:

• K1 hat mindestens drei Freunde unter den anderen Katzen. Denn sind Ki und Kj

für 1 < i < j nicht mit K1 befreundet, so müssen Ki und Kj befreundet sein, da
K1,Ki,Kj keine Anticlique bilden. Da es keine Clique von drei Katzen gibt, kann
es also keine drei Katzen geben, mit denen K1 nicht befreundet ist.

• K1 ist mit höchstens zwei anderen Katzen befreundet, anders gesagt mit minde-
stens drei anderen Katzen nicht befreundet. Dies folgt wie der erste Punkt, indem
man die Rollen von ‘befreundet sein’ und ‘nicht befreundet sein’ sowie von ‘Clique’
und ‘Anticlique’ vertauscht.

Ist B die Aussage, dass K1 mindestens drei Freunde hat unter den anderen Katzen, so
haben wir somit ¬A → B und ¬A → ¬B bewiesen. Hieraus können wir auf A schließen.

Aufgabe 1.10. Wir geben nun einen ‘Beweis’ des folgenden Resultats:

‘Satz’. 0=1

‘Beweis’. Falls a = 2, so gilt a2 = 4. Wir setzen nun x = 0. Dann gilt (4x− 2)2 = 4. Es
folgt 4x− 2 = 2, und somit erhalten wir x = 1. Dies beweist 0=1.

Erklären Sie, warum dieser ‘Beweis’ nicht korrekt ist.

Lösung. Ist A die Aussage 4x− 2 = 2 und B die Aussage (4x− 2)2 = 4, so gilt A → B.
Im Beweis haben wir jedoch B → A verwendet.

In der Alltagssprache wird die Implikation häufig als Äquivalenz verstanden, etwa in
der Aussage Wenn es morgen regnet, kommt Otto uns besuchen. Falls Otto zu Besuch
kommt, obwohl de Sonne scheint, werden wir sehr überrascht sein... In der Mathematik
wird aber die Implikation A → B stets als ¬A ∨B verstanden.

Abschluss-Logelei

Aufgabe 1.11. Rubin, Sarah, Omar und Viola malen im Kunstunterricht eine Wand
mit gelber Farbe an. Plötzlich wird der Farbeimer (von einem der vier) umgestoßen und
die Farbe breitet sich im ganzen Kunstraum aus. Wer war es nun?

1. Rubin sagt: “Sarah hat die Farbe verschüttet. Ich war es nicht!”

2. Daraufhin sagt Sarah: “Omar hat es getan; Rubin war es wirklich nicht.”

3. Omar meint: “Sarah war es nicht; ich habe die Farbe umgestoßen.”
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4. Viola sagt: “Omar war es nicht; Rubin hat die Farbe umgekippt.”

Bei jedem Schüler ist eine der Aussagen wahr und eine falsch. Wer war es denn nun?

Lösung. Wäre Rubins erste Aussage wahr, so auch die zweite. Also ist die erste falsch,
die zweite wahr, und weder Sarah noch Rubin waren es. Dann ist Sarahs zweite Aussage
war und die erste falsch, also war es auch Omar nicht. Dann bring Omars Aussage keine
Neuigkeit; die erste ist wahr, die zweite falsch. Dann ist Violas erste Aussage wahr und
die zweite falsch, also war es auch nicht Rubin. Somit muss es Viola gewesen sein.

2 Prädikatenlogik erster Stufe

Elemente der Prädikatenlogik

Mathematiker studieren nicht einzelne atomare Aussagen und deren logische Verknüp-
fungen, sondern mathematische Strukturen wie die natürlichen Zahlen, die reellen Zahlen,
Vektorräume etc. Wenn wir Aussagen über Elemente solcher Strukturen treffen wollen,
wie zum Beispiel

für alle natürlichen Zahlen a, b, p gilt: ist p eine Primzahl und Teiler von a ·b,
so ist p ein Teiler von a oder von b

oder

eine reelle Zahl ist negativ genau dann, wenn sie kein Quadrat ist,

so benötigen wir dafür

• Variablen wie a, b, p, die für Elemente einer (fest vereinbarten) Grundmenge stehen,

• Prädikate wie Primzahl oder teilt, die jeweils eine Stelligkeit n haben (Primzahl ist
einstellig, teilt zweistellig) und dann so interpretiert werden, dass sie jedem n-Tupel
(a1, . . . , an) von Elementen der Grundmenge einen Wahrheitswert zuordnen,

• Funktionssymbole wie +, ·,�2, die jeweils eine Stelligkeit n haben (+ und · sind
zweistellig, �2 ist einstellig) und dann so interpretiert werden, dass sie jedem n-
Tupel (a1, . . . , an) von Elementen der Grundmenge ein Element der Grundmenge
zuordnen,

• Konstantensymbole wie 0, 1, die als Elemente der Grundmenge interpretiert werden,

• Quantoren, um Aussagen zu quantifizieren.

Obige Beispiele lassen sich auf diese Weise formalisieren als

∀p, a, b((prim(p) ∧ p teilt a · b) → (p teilt a ∨ p teilt b))

beziehungsweise
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∀r(r < 0 ↔ ¬∃s r = s2).

Die erste Aussage ist wahr in der Struktur der natürlichen Zahlen N (mit den Prädi-
katen für Primzahl und teilt sowie der Multiplikationsfunktion), die zweite ist wahr in
R und falsch in Z.

Wir nennen Term eine aus Funktionssymbolen, Konstantensymbolen und Variablen
gebildeten Ausdruck, der die Stelligkeiten beachtet. So ist etwa mit den obigen Stellig-
keiten x · (y+1) ein Term. Allgemein ist eine (prädikatenlogische) Formel dann entweder

• von der Form R(t1, . . . , tn), wobei R ein n-stelliges Prädikat und t1, . . . , nn Terme
sind; die freien Variablen sind dann die in den ti vorkommenden Variablen; oder

• eine logische Verknüpfung von Formeln φ und ψ (Negation / Disjunktion / Kon-
junktion / Implikation / . . . ); die freien Variablen der Verknüpfung sind dann alle
Variablen, die frei in φ oder ψ auftreten; oder

• eine Quantifizierung von der Form ∀xφ oder ∃xφ, wobei φ eine Formel und x eine
Variable ist, die durch den Quantor ∀ bzw. ∃ gebunden wird; die freien Variablen
der Quantifizierung sind dann alle freien Variablen von φ bis auf x.

Dadurch ist nur die Syntax/Schreibweise von Formeln erklärt. Die Semantik/Bedeutung
einer Formel mit freien Variablen x1, . . . , xn ist, dass sie jeder Belegung der Variablen
(durch Elemente der Grundmenge der Struktur) einen Wahrheitsgehalt zuordnet. Eine
Formel ohne freie Variablen heißt geschlossen. Sie hat einen festen Wahrheitsgehalt in
einer gegebenen Struktur und ist somit eine Aussage.

Beispiel 2.1. Wir betrachten über der Grundmenge der natürlichen Zahlen die Formel

n > 1 ∧ ∀a(a teilt n → (a = 1 ∨ a = n)).

Sie enthält n als freie Variable, während a durch den All-Quantor ∀ gebunden ist, und
ist genau dann wahr, falls n eine Primzahl ist.

Ein Wort zur Klammerung in Formeln: Wir folgen der üblichen Konvention, dass
Quantoren stärker binden als die logischen Verknüpfungen ∧,∨,→,↔.

Beispiel 2.2. Sind φ(x) und ψ(x) Formeln in einer freien Variablen x, so darf man die
Formeln χ := ∀x (φ → ψ) und θ := ∀xφ → ψ nicht verwechseln.

• χ ist geschlossen, und sie ist wahr in einer Struktur genau dann, wenn für alle
Elemente a der Grundmenge gilt, dass falls a die Formel φ erfüllt, so auch ψ.

• Schreiben wir θ mit Klammern aus, so erhalten wir (∀xφ) → ψ. Somit ist x eine
freie Variable in θ, und für ein a aus der Grundmenge der Struktur gilt θ(a) genau
dann, wenn φ nicht für alle b gilt oder wenn ψ(a) wahr ist.

So sollte man also unterscheiden zwischen
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