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Abgabe bis Donnerstag, den 24.11.2005, in der Vorlesung

Diese Aufgaben stammen aus dem siebten Kapitel des Buches “Künstliche Intelligenz - Ein moderner Ansatz” von Russel
und Norvig.

Aufgabe 1: (5 Pkt.)
In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der in der Vorlesung vorgestellten Wumpus-Welt.

Angenommen, der Agent hat es bis zu dem in Abbildung 1 gezeigten Punkt geschafft und dabei in [1,1] nichts wahrge-
nommen, in [2,1] einen Luftzug und in [1,2] einen Gestank. Jetzt will er den Inhalt von [1,3], [2,2] und [3,1] herausfinden.
Jedes dieser Quadrate kann eine Falltür enthalten und höchstens eines einen Wumpus. Konstruiere gemäß dem Beispiel
aus Abbildung 2 die Menge der möglichen Welten. (Du kannst insgesamt 32 davon finden.) Markiere die Welten, in denen
die KB wahr ist, und diejenigen, in denen jeder der folgenden Sätze wahr ist:

a) α2 = “Es gibt keine Falltür in [2,2].”

b) α3 = “Der Wumpus befindet sich in [1,3].”

(Damit zeigst du KB |= α2 und KB |= α3.)

Aufgabe 2: (2 Pkt.)
Betrachte ein Vokabular mit nur drei Aussagensymbolen, A, B und C.
Liste für die folgenden Sätze all diejenigen Modelle auf, die die Sätze wahr werden lassen.

a. (A ∧ B) ∨ (B ∧ C)

b. A ∨ B

c. A ⇔ B ⇔ C



Aufgabe 3: (3 Pkt.)
Entscheide, ob die folgenden Sätze gültig, erfüllbar oder keines von beidem sind. Überprüfe deine Entscheidung anhand
von Wahrheitstafeln.

a. Smoke ⇒ Smoke

b. Smoke ⇒ Fire

c. (Smoke ⇒ Fire) ⇒ (¬Smoke ⇒ ¬Fire)

d. Smoke ∨ Fire ∨ ¬Fire

e. ((Smoke ∧ Heat) ⇒ Fire) ⇔ ((Smoke ⇒ Fire) ∨ (Heat ⇒ Fire))

f. (Smoke ⇒ Fire) ⇒ ((Smoke ∧ Heat) ⇒ Fire)

g. Big ∨ Dumb ∨ (Big ⇒ Dumb)

h. (Big ∧ Dumb) ∨ ¬Dumb


