
2

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

∀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.
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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

Ist jede natürliche Zahl x eine Primzahl, so ist x gerade

und der geschlossenen Formel

Ist eine natürliche Zahl x eine Primzahl, so ist x gerade

Wie wir bereits gesehen haben, hängt der Wahrheitsgehalt einer Formel von der ma-
thematischen Struktur ab, in der wir sie betrachten. Manchmal betrachtet man nicht
nur eine Grundmenge, sondern mehrere, und gibt bei der Quantifizierung die jeweilige
Grundmenge an, etwa ∀x ∈ N oder ∃x ∈ Z.

Zwei Formeln φ(x) und ψ(x) in freien Variablen x1, . . . , xn heißen äquivalent in der
Struktur M, wenn sie für jedes n-Tupel von Elementen aus der Grundmenge von M
denselben Wahrheitswert annehmen. Man nennt φ und ψ logisch äquivalent, wenn sie in
allen Strukturen äquivalent sind.

Beispiel 2.3 (Distributivgesetze). Sind φ und ψ Formeln und x eine Variable, so gilt:

• ∀x (φ ∧ ψ) und ∀xφ ∧ ∀xψ sind logisch äquivalent.

• ∃x (φ ∨ ψ) und ∃xφ ∨ ∃xψ sind logisch äquivalent.

Im Allgemeinen sind hingegen ∀x (φ∨ψ) und ∀xφ∨ ∀xψ nicht logisch äquivalent. (Man
betrachte die Formel φ(x), die besagt, dass x gerade ist, und ψ(x), die besagt, dass
x ungerade ist.) Analog sind ∃x (φ ∧ ψ) und ∃xφ ∧ ∃xψ im Allgemeinen nicht logisch
äquivalent.
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Negation von Quantoren

Was die Negation von quantifizierten Formeln betrifft, so hat man das folgende:

¬∀xφ ist logisch äquivalent zu ∃x¬φ

und analog

¬∃xφ ist logisch äquivalent zu ∀x¬φ.

Beispiel 2.4. Wir suchen die korrekte Negation der Aussage

Hunde, die bellen, beißen nicht.

Dazu formalisieren wir sie wie folgt:

∀h (bellen(h) → ¬ beißen(h))

Wir bilden schrittweise die Negation unter Nutzung obiger Äquivalenzen:

∃h¬(bellen(h) → ¬beißen(h))

∃h¬(¬bellen(h) ∨ ¬beißen(h))

∃h bellen(h)∧beißen(h),

also

Es gibt einen Hund, der bellt und beißt.

Aufgabe 2.5. Formalisieren Sie die folgende Aussage in der Sprache der Prädikatenlo-
gik, bilden Sie ihre Negation, und prüfen Sie den jeweiligen Wahrheitsgehalt:

In jeder (nichtleeren) Menschenmenge gibt es einen, wenn der einen Hut
trägt, dann alle.

Reihenfolge von Quantoren

Direkt aufeinander folgende gleiche Quantoren dürfen vertauscht werden, d.h.

∀a∀b φ und ∀b ∀aφ

sind logisch äquivalente Formeln (analog für den Existenzquantor). Man schreibt auch
oft ∀a, b φ anstelle von ∀a∀b φ.

Vertauscht man die Reihenfolge von Existenz- und All-Quantoren, so ändert sich im
Allgemeinen die Bedeutung! Dies kann man sich am Beispiel

∀x∃y (prim(y) ∧ x ≤ y) bzw. ∃y∀x (prim(y) ∧ x ≤ y)
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in der Struktur der natürlichen Zahlen klarmachen. (Die erste Aussage gilt in N, die
zweite nicht.) Deswegen sollten Quantoren auch stets vor die Aussagen geschrieben und
nicht hintenan gestellt werden — sonst ist die Reihenfolge eben nicht eindeutig.

Aufgabe 2.6. Wir bezeichnen die Relation

Person x trinkt gern Getränk y

mit P (x, y). Formulieren Sie dann folgende Aussagen mit Hilfe von Quantoren:

1. Es gibt ein Getränk, das jeder mag.

2. Jeder hat ein Getränk, das er mag.

3. Jedes Getränk wird von jemandem gern getrunken.

4. Es gibt jemanden, der alle Getränke mag.

5. Es gibt jemanden, der ein Getränk mag.

Bilden Sie außerdem die Negation von 1. und 2.

Zum Schluss dieses Kapitels noch eine Anmerkung zur Terminologie.

Bemerkung 2.7. Man nennt die prädikatenlogischen Formeln, die wir betrachtet ha-
ben, Formeln der Logik 1. Stufe, da die Variablen, die benutzt werden dürfen, stets für
Elemente der Grundmenge einer Struktur stehen, nicht jedoch für Teilmengen bzw. Re-
lationen. Betrachten wir die Struktur 〈N; 0, succ〉 mit N als Grundmenge und succ der
Nachfolgerfunktion, d.h. succ(n) = n+ 1 für n ∈ N, so ist das folgende Induktionsaxiom
keine Aussage der Logik 1. Stufe:

∀S ⊆ N [(0 ∈ S ∧ ∀x(x ∈ S → succ(x) ∈ S)) → S = N]

Wir behandeln im folgenden Kapitel Mengen und Abbildungen. Im Rahmen der Men-
genlehre können wir dann das Induktionsaxiom in der Logik 1. Stufe formulieren.
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