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Aufgabe 1: (3 Pkt.)

Bestimme die Wahrheitstafel für:

(a ∧ b ∧ c) ∨ ((a ∨ b ∨ c) ∧ (b ∧ c) ∧ (a ∧ c)) ∨ (a ∧ b ∧ c)

Aufgabe 2: (5 Pkt.)

Eine nette und immer wieder gern erzählte Geschichte ist Frank Stocktons
”
Die Lady oder der Tiger“. In einer etwas

abgeänderten Version geht die wie folgt: Eine Gefangene muß zwischen zwei Räumen wählen; in dem einen lockt ein
Jüngling, im anderen lauert eine Löwin. Wenn sie ersteren wählt, kann sie den Jüngling heiraten; wählt sie letzteren, so
wird sie (wahrscheinlich) vom Tatzentier verspeist.

Die Königin eines nicht näher bestimmten Landes hatte diese Geschichte auch gelesen, und sie brachte sie auf eine
Idee:

”
Genau das richtige, um meine Gefangene auf die Probe zu stellen!“ sagte sie eines Tages zu ihrem Minister.

”
Nur will ich es nicht dem Zufall überlassen. Ich werde Schilder an den Türen zu den Räumen anbringen lassen und

in jedem Einzelfall der Gefangenen bestimmte Informationen zu den Schildern mitteilen. Wenn die Gefangene schlau
ist und logisch schlussfolgern kann, rettet sie ihr Leben - und bekommt überdies noch einen gutaussehenden Jüngling“.

”
Ausgezeichnete Idee!“ sagte der Minister.

(1) Der erste Versuch:
Die Königin erklärte der Gefangenen, dass in jedem der beiden Räume sich entweder ein Jüngling oder eine Löwin
befände, aber es könnte sein, dass Löwinnen in beiden Räumen oder Jünglinge in beiden Räumen oder eben auch
möglicherweise in dem einen ein Jüngling und im anderen eine Löwin wären.

”
Angenommen, in dem einen Raum befindet sich ein Jüngling und in dem anderen eine Löwin, was passiert dann?“

fragte die Gefangene.
”
In diesem Fall macht es einen ganz schönen Unterschied, für welchen Raum Du Dich

entscheidest“.
”
Woher weiß ich aber für welchen Raum ich mich entscheiden soll?“ wollte die Gefangene wissen.

Die Königin zeigt auf die Schilder an den Türen, die zu den Räumen führten:

Schild I (Raum I): In diesem Raum ist ein Jüngling, und in dem anderen Raum ist eine Löwin.
Schild II (Raum II): In einem dieser Räume ist ein Jüngling, und in einem dieser Räume ist eine Löwin.

”
Stimmt denn das, was auf den Schildern steht?“ fragte die Gefangene.

”
Ein Schild ist richtig“, erwiderte die

Königin,
”
aber das andere ist falsch“.

(2) Der zweite Versuch:

”
In dem heutigen Versuch“, so erklärte die Königin,

”
ist das Schild an der linken Tür (Raum I) richtig, wenn sich

ein Jüngling dahinter befindet, doch es ist falsch, wenn eine Löwin im Zimmer ist. Im rechten Raum (Raum II)
steht die Sache umgekehrt: ein Jüngling im Zimmer bedeutet, das Schild ist falsch, und eine Löwin in dem Raum
heißt, das Schild ist richtig. Wiederum besteht die Möglichkeit, dass in beiden Räumen Jünglinge oder in beiden
Löwinnen sind, oder, dass sich in dem einen Raum ein Jüngling und in dem anderen eine Löwin befindet“. Diesmal
lauteten die Schilder folgendermaßen:

Schild I (Raum I): Die Wahl des Raumes ist egal.
Schild II (Raum II): Im anderen Raum ist ein Jüngling.



Dies ist die Geschichte und das sind Deine Aufgaben:

(a) Stelle die Information unter (1) und (2) in aussagenlogischen Formeln dar.

(b) Wenn Du Gefangene wärst, welche Tür würdest Du bei (1) und (2) öffnen (vorausgesetzt natürlich, dass Du den
Jüngling der Löwin vorziehst)? Begründe Deine Entscheidung formal!

Aufgabe 3: (2 Pkt.)
Finde zwei nicht äquivalente Formeln F1 und F2, die die drei atomaren Formeln A, B und C enthalten und die folgende
Eigenschaft aufweisen: Für jede Belegung A : {A, B, C} → {0, 1} gilt, dass das Ändern irgendeiner der Werte A(A),
A(B), A(C) auch A(Fi)(i = 1, 2) ändert.

Hinweise:
Für jedes Übungsblatt gibt es 10 Punkte. Bei Erreichen von 60% der Maximalpunktzahl und regelmäßiger aktiver
Teilnahme (d.h. höchstens eine unentschudligte Abwesenheit) an den Tutorien erhaltet Ihr einen Schein, bzw. die
Zulassung zur Klausur. Bei Erreichen von 80% gibt es einen Bonus von 4% und bei 90% einen Bonus von 8% auf die
Klausurpunktzahl.
Die Übungsblätter sollen von einer Gruppe bestehend aus zwei Leuten bearbeitet werden (keine Einzelabgaben bitte).
Ausgabe und Abgabe der Übungszettel ist immer Dienstags in der Vorlesung. Beginn des Übungsbetriebs ist in der 44.
Kalenderwoche, d.h. ab Montag den 31.10.2005 zu den jeweiligen Terminen.
Aktuelle Informationen zu den Übungen sind zu finden unter:
http://www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/wbski/lehre/digiSA/TheoInf/WS0506/welcome.html!


