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Aufgabe 1. Sei κ eine unendliche Kardinalzahl, dann gilt κ = κ · κ, wobei dies-
mal "·"Kardinalzahlmultiplikation bezeichnet. (Dieses Resultat wird der Satz von
Hesseberg genannt.)

Aufgabe 2. Eine MengeM wird transitiv genannt wenn ∀x ∈M(∀y ∈ x→ y ∈M)
gilt. Sei M ein transitives Modell von ZFC. Sei ”x ∈ On” eine Kurzschreibweise für
die Aussage dass x eine Ordinalzahl ist. Zeigen Sie:

a) Es gilt für jede Menge α ∈ M , dass M |= α ∈ On genau dann wenn α eine
Ordinalzahl ist.

b) Für zwei Mengen x, y ∈M gilt x .
= y genau dann wenn M |= x

.
= y.

c) Sei κ eine Kardinalzahl und κ ∈M . Gilt dannM |="κ ist eine Kardinalzahl"?

d) Die Umkehrung der letzten Aussage ist falsch. Nutzen Sie diese Tatsache
um zu argumentieren dass das sogenannte Skolemsche Paradox in Wahr-
heit kein Problem darstellt. Als das Skolemsche Paradox wird folgender "Be-
weis"bezeichnet: Wenn ZFC widerspruchsfrei ist, dann hat es ein Modell und
somit auch ein abzählbares ModellM (warum?). Ein bereits bewiesenes Theo-
rem von ZFC behauptet die Existenz von überabzählbaren Mengen. Aber wie
soll das abzählbare Modell M solche Mengen besitzen?

(Bitte wenden.)



Aufgabe 3. Seien X und Y zwei transitive Mengen sodass gilt: (X,∈) ist isomorph
zu (Y,∈), wobei hier der Isomorphiebegriff zwischen Strukturen gemeint ist. Zeigen
Sie dass dann X = Y gilt.

Aufgabe 4. Ein (mengentheoretischer) Baum (T,<T ) ist eine partielle Ordnung
für die gilt, dass für jedes t ∈ T die Menge

t̄ := {s ∈ T : s <T t}

wohlgeordnet ist durch <T . Für t ∈ T definiere die Höhe von t, kurz ht(t), durch
die eindeutig bestimmte Ordinalzahl α die zu (t̄, <T ) isomorph ist; die Höhe von T ,
ht(T ), ist definiert als sup{ht(t) + 1 : t ∈ T}. Desweiteren sei T (α) die Menge aller
Elemente von T der Höhe α, und ein Zweig b des Baumes T ist eine ⊆-maximale,
total geordnete Teilmenge von T . Ein Zweig ist konfinal wenn er jedes T (α) nichtleer
schneidet. Zeigen Sie dass ein Baum T der Höhe ω, der ∀n ∈ ω(|T (n)| < ω) erfüllt,
immer einen konfinalen Zweig besitzt.
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