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Dieses Übungsblatt wird in der Übung am 6.12.2012 besprochen.

Aufgabe 1

Zu einer prädikatenlogischen Formel G bezeichne Gsko die durch Skolemisierung (genauer: durch Überfüh-
rung in Pränexnormalform und wiederholte Anwendung von Lemma 4.62 im Skriptum) aus G konstruierte
Formel in Skolem-Normalform.

(a) Geben Sie (ohne Beweis) jeweils eine prädikatenlogische Formel G, so dass Folgendes gilt:

(i) ¬Gsko ∧G ist erfüllbar,

(ii) ¬Gsko ∧G ist unerfüllbar,

(iii) G → Gsko ist nicht allgemeingültig.

(b) Zeigen Sie, dass Gsko → G für alle prädikatenlogischen Formeln G allgemeingültig ist.

Aufgabe 2

Berechnen Sie für die prädikatenlogischen Formeln (a) und (b) zunächst die Pränexnormalform und dann
die Skolem-Normalform.

(a) (∀x p(x) → ∀x q(x)) → ∀x(p(x) → q(x))

(b) ∃x(∀y p(x, y) ∨ ∃z(p(x, z) ∧ ∀x p(z, x)))

(c) Geben Sie eine Skolem-Normalforme für (a) an, die sich von Ihrer Lösung zu (a) nicht nur durch
Umbenennung und Äquivalenzumformung unterscheidet.

Aufgabe 3

Zeigen Sie die Unerfüllbarkeit der folgenden Klauselmenge mittels des Resolutionskalküls:

{ {p(x1, f(x1)}, {¬p(x2, x3),¬p(x3, x4), p(x2, x4)}, {p(g(d), x8)},
{¬p(c, c),¬p(d, g(x7))}, {p(x5, x6),¬p(x6, x5)} }

Darin sind p ein zweistelliges Prädikatensymbol, x1, . . . , x8 Variablen, f, g einstellige Funktionssymbole
und c, d Symbole für konstante Funktionen.

Geben Sie für alle Resolutionsschritte den verwendeten Unifikator an.

Aufgabe 4

Betrachten wir - nur für diese Übungsaufgabe - die folgende geänderte Version der Definition von Res(M)
aus Definition 5.23 im Skript:

Res ′(M) = {B | es gibt Klauseln C1, C2 aus M, so dass B eine Resolvente von C1, C2 ist.}
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Gegenüber der offiziellen Definition ist die Variantenbildung, d.h. die Umbennung der Variablen in C1, C2,
weggefallen. Wie wird dadurch Korrektheit und Vollständigkeit des Kalküls beeinflußt? Geben Sie ein
Beispiel an, das dies belegt.

Aufgabe 5

In der Vorlesung ist folgender Satz als Beispiel für ein Ableitbarkeitsproblem vorgestellt worden und
mithilfe des Resolutionskalküls bewiesen worden:

Jede transitive (1), symmetrische (2) und endlose (3) binäre Relation ist reflexiv (4).

Formalisiert als Folgerung in Prädikatenlogik lautet die Aussage folgendermaßen:

{ ∀x∀y∀z
(
r(x, y) ∧ r(y, z) → r(x, z)

)
, (1)

∀x∀y
(
r(x, y) → r(y, x)

)
, (2)

∀x∃y
(
r(x, y)

)
} (3)

|= ∀x
(
r(x, x)

)
(4)

Zeigen Sie mit Hilfe des Tableaukalküls, dass die oben stehende Aussage gilt.

Aufgabe 6

Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

(a) Wenn jeder arme Mensch einen reichen Vater hat, dann gibt es einen reichen Menschen, der einen
reichen Großvater hat.

(b) In einer Bar gibt es stets eine Person P , so daß, falls P etwas trinkt, alle anwesenden Personen etwas
trinken.

(c) Jeder Barbier rasiert alle Personen, außer denen, die sich selbst rasieren.
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