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Aufgabe 1: (4 Pkt.)

a) In der KI wird die Prädikatenlogik erster Stufe (PL1) oft verwendet, um Informationen/Wissen über die Welt
formal und damit computerverarbeitbar darzustellen. Gib kurz die formale Definition der Syntax und Semantik
der Prädikatenlogik erster Stufe an (siehe auch die Vorlesung

”
Theoretische Informatik“). Beschreibe genau,

welche Arten von Informationen über eine Welt mit dieser Repräsentationssprache dargestellt werden können und
begründe, warum genau diese.

b) Formalisiere die folgenden Aussagen so gut es geht in PL1. Schreibe dabei Prädikate mit großen Anfangsbuchsta-
ben, Konstanten und Variablen mit kleinen. Beispiel:

”
Alle Menschen sind sterblich“ wird zu

”
(∀x((Mensch x) →

(Sterblich x)))“,
”
John ist ein Mensch“ wird zu

”
(Mensch john)“. (Hinweis: Um die Identität zweier Individuen

(d.h. Konstanten oder Variablen) auszudrücken, verwende
”
≡“.)

1. Bielefeld ist eine schöne Stadt.

2. Bielefeld ist nicht Berlin.

3. Großstädte sind Städte.

4. Bielefeld und Detmold sind 30 Autominuten voneinander entfernt.

5. Bielefeld ist die Stadt, in der es immer regnet.

6. Es gibt NWI’lerinnen, die bekommen eine Krise, wenn sie das Wort
”
Bielefeld“ hören.

7. Nicht alle Studenten nehmen Biologie und Physik.

8. Die beste Note in Biologie war besser als die beste Note in Physik.

9. Es gibt einen Barbier, der alle Männer in der Stadt rasiert, die sich nicht selber rasieren.

Aufgabe 2: (3 Pkt.)
In dieser Übung werden wir den schaltungsbasierten Wumpus-Agenten weiterentwerfen.
Für folgende Gleichungen wurden in der Vorlesung die Schaltungsbilder gezeigt:

(1) Alivet
⇔ ¬Screamt

∧ Alivet−1.

(2) Lt
1,1 ⇔ (Lt−1

1,1 ∧ (¬Forwardt−1
∨ Bumpt)) ∨ (Lt−1

1,2 ∧ (FacingDownt−1
∧ Forwardt−1)) ∨ (Lt−1

2,1 ∧

(FacingLeftt−1
∧ Forwardt−1)).

(3) K(¬P4,4)
t
⇔ K(¬B3,4)

t
∨ K(¬B4,3)

t.

(4) K(P4,4)
t
⇔ (K(B3,4)

t
∧ K(¬P2,4)

t
∧ K(¬P3,3)

t) ∨ (K(B4,3)
t
∧ K(¬P4,2)

t
∧ K(¬P3,3)

t).

a. Schreibe eine Gleichung ähnlich (1) für die Aussage Arrow (Pfeil), die wahr sein soll, solange der Agent einen Pfeil
besitzt. Zeichne die dazugehörige Schaltung analog zu den in der Vorlesung vorgestellten Beispielen.

b. Wiederhole Teil (a) für FacingRight unter Verwendung von Gleichung (2) als Vorlage.

c. Erstelle Abwandlungen der Gleichungen (3) und (4), um das Wumpus zu finden, und zeichne die zugehörigen
Schaltungen.



Aufgabe 3: (3 Pkt.)
Eine logische Wissensbasis repräsentiert die Welt unter Verwendung einer Menge von Sätzen ohne explizite Struktur. Eine
analoge Repräsentation dagegen hat eine physische Struktur, die direkt der Struktur des Dargestellten entspricht. Betrachte
eine Straßenkarte deines Landes als analogische Repräsentation von Fakten über das Land. Die zweidimensionale Struktur
der Karte entspricht der zweidimensionalen Oberfläche des Gebiets.

a. Nenne fünf Beispiele für Symbole in der Kartensprache.

b. Ein expliziter Satz ist ein Satz, den der Ersteller der Repräsentation aufschreibt. Ein impliziter Satz ist ein Satz,
der aufgrund der Eigenschaften der analogischen Repräsentation aus expliziten Sätzen folgt. Nenne jeweils drei
Beispiele für implizite und explizite Sätze in der Kartensprache.

c. Nenne drei Beispiele für Fakten zur physischen Struktur deines Landes, die nicht in der Kartensprache repräsentiert
werden können.

d. Nenne zwei Beispiele für Fakten, die in der Kartensprache einfacher auszudrücken sind als in der Logik erster Stufe.

e. Nenne zwei weitere Beispiele für sinnvolle analogische Repräsentationen.
Welche Vor- und Nachteile haben diese?


