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Einführung in die Prädikatenlogik 
 
 
1. Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe 
 
! Die Prädikatenlogik erweitert die Aussagenlogik. Im Gegensatz zur Aussagenlogik, welche die 

Aussagen als Einheit betrachtet, zerlegt die Prädikatenlogik eine Aussage in kleinere Teile; in 
Prädikate, Terme und Quantoren. 

 
  
(1)  Hans ist gross.   G(h) 
 
(2)  Hans ist grösser als Peter. G(h,p) 
 
(3)  Alle schlafen.              !x [S(x)] 
 
(4)  Jemand liebt David.             "x [L(x,d)] 
 
 
 
! Das Vokabular von PrL: 

(5)  Kategorematische Symbole: 
a. Eine Menge von Individuenkonstanten: a, b, c, d…          
b. Eine Menge von Individuenvariablen x0, x1, x2,… y0, y1, y2,…  
(Individuenkonstanten und –variablen werden Terme genannt) 
c. Eine Menge von Prädikate: P, Q, R … Zu jedem Prädikat ist die Anzahl der Argumente 

festgelegt. 
d. Mehrstellige Prädikate werden auch Relationen genannt. 

 (6)  Synkategorematische Symbole: 
a. Die Junktoren der Prädikatenlogik. 
b. Die Quantorensymbole " und !. 

 
 
! Syntaktische Regeln: 
(7)  a. Wenn P ein n-stelliges Prädikat ist und t1… tn  Terme sind, dann ist P(t1… tn) eine Formel. 

b. Wenn # eine Formel ist, dann ist ¬# eine Formel.   
c. Wenn # und $ Formeln sind, dann sind auch (#%$), (#&$), (#'$), (#($) Formeln. 

 d. Wenn # eine Formel ist und v eine Variable ist, dann ist !v# auch eine Formel. 
            e. Wenn # eine Formel ist und v eine Variable ist, dann ist  "x# auch eine Formel.  
 f. Nichts sonst ist eine Formel. 
 
(8) Skopus: 

a. Wenn x eine Variable und # eine Formel ist, vor die ein Quantor geschrieben wird, um        
einen Ausdruck der Form !x[#] oder "x[#]  zu bilden, dann nennt man # den Skopus des 
Quantors 
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b. Eine Variable x ist gebunden, wenn sie im Skopus von !x oder "x liegt. Eine Variable ist 
frei, wenn sie nicht gebunden ist. 
c. Eine Variable kann höchstens einmal gebunden werden. 
d. Eine Formel wird Satz genannt, wenn keine freien Variablen vorkommen. 
 
 

(9)                  "x(L(x,d)) (7.d.") 

          
    x  L(x,d)    (7.a) 

           
        L     x     d 
 
 

 
FRAGE 1: Übersetze die folgenden Sätze in die PrL. (aus GAMUT): 
 
(10)  a.   Peter schnarcht. 
 
 b.   Otto schläft und Peter liebt Maria.      

c.   Alles ist bitter oder süss.   

d. Peter besitzt eine Katze, die er verwöhnt 

e. Wenn alle Logiker intelligent sind, dann ist Alfred auch intelligent. 

f. Niemand kam. 

g. Ein Wal ist ein Säugetier. 

h. (Mindestens) ein Raucher ist intelligent. 

i. Alle Studenten sind intelligent. 

 

 
FRAGE 2: Sind die folgenden Formeln Sätze in PrL?  
 
(11)     a. !x("x(R(x)'Q(x))) 
 b. !x("z(R(z)'Q(x))) 
            c. !x(R(x,x)) 
            d. "x(A(x,y) % B(x)) 
            e. "x(A(x,y) % B(x)) 
 f. !x!yA(y,y) ' B(x) 
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2. Semantik der Prädikatenlogik (erster Stufe). 
 
(12)   

a. Variablenbelegung g:  Die Funktion g weist jeder Variable ein Individuum aus M als        
Denotat  zu: 
Ein Beispiel für g: 

 
x ' Peter   
y ' Maria 
z ' Otto 

 
D ist die Diskursdomäne welche in diesem Falle D= {Peter, Maria, Otto} 

 
b. Wenn g der Variable x das Individum [[ Peter]] M zuweist, so haben wir damit willkürlich 
festgelegt, dass das Denotat der Variable x mittles der Funktion g gerade dieses Individuum 
ist. 
 
c. Das Denotat ist dementsprechend nicht mehr nur von M abhängig, sondern auch von g:  

g(x) = [[ Peter ]]M,g 
 
(13) a. Wenn ) eine Konstante ist, dann ist [[)]]M,g  ein bestimmtes Element von D Objekt im 

Model M. 
 b. Wenn ) ein Prädikat ist, dann ist eine Menge von n-Tupeln über D 
            c. Wenn  ) eine Variable ist, dann ist: [[)]]M,g = g()) 
 
(14)   gd/v  liest sich als "die Variablenbelegung die genau wie g ist, mit der Ausnahme für g(v), 

welches jetzt dem Individuum d entspricht". 
 
FRAGE 3: Ergänze die Äquivalenzen: 
(15) g(x) = Mary  gPaul/x (x)=   

g(y) = Susan  gPaul/x (y)=   
 
(16) a. Für jedes n-stellige Prädikat P und beliebige Terme t1… tn gilt:  

 [[P(t1… tn) ]]
M,g =1  gdw. <[[t1]]

M,g,…, [[tn]]
M,g >  * [[P]]M,g 

Diese Regel ist das semantische Korrelat zu der syntaktischen Regel (7a) d.h. Formeln, die 
nach der syntaktischen Regel (7a) gebildet werden, werden dann nach der semantischen 
Regel (16a) interpretiert. 
 
b.Wenn + und $ Formeln sind, die jeweils das Denotat [[#]]M,g  und [[$]]M,g haben, dann gilt: 
    [[¬#]]M,g = 1    gdw. [[#]]M,g = 0 

    [[#%$]]M,g = 1   gdw. [[#]]M,g = 1  und   [[$]]M,g = 1 
    [[#&$]]M,g = 1    gdw. [[#]]M,g = 1  oder   [[$]]M,g = 1 
    [[#'$]]M,g = 1    gdw. [[#]]M,g = 0  oder   [[$]]M,g = 1 

         [[#($]]M,g = 1    gdw. [[#]]M,g = [[$]]M,g  
d. Wenn + eine Formel ist und v eine Variable, dann gilt: 

[[!v#]]M,g = 1    gdw. [[#]]M,gd/v = 1  für alle  d *D. 
[["v#]]M,g = 1   gdw. [[#]]M,gd/v = 1  für mindestens ein d *D. 
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(17) Für jede Formel #, [[#]]M = 1   gdw., für alle Belegungen g, [[#]]M,g = 1. 
 
 
(18) Übersetzung von von Sätzen mit Quantoren: 
 Für allquantifizierte Formeln wird (im Allgemeinen) das Konditional verwendet. 
 
(19) a. Alle Hühner schlafen. 
 b. !x[Huhn(x) ' schlafen(x)] 
 
(20) Für existenzquantifzierte Formeln wird (im Allgemeinen) die Konjunktion verwendet 
 
(21)    a. (Mindestens) ein Huhn schläft. 
           b. "x[Huhn(x) % schlafen(x)] 
  
 
 
FRAGE 4: Gehen wir von einem Modell M aus welches in (17) dargestellt wird. Nehmen wir nun 
eine Sprache PrL1 für die gilt: die Konstanten a, b, and c bezeichnen die Individuen !, " und #. 
Das einstellige Prädikat A bezeichnen die Menge von Individuen welche einen Kreis haben. Das 2-
stellige Prädikat R bezeichnet die Relationen welche durch den Pfeil dargestellt werden. (R(x,y) ist 
wahr gdw. es ein Pfeil von x nach y gibt).  [,GAMUT] 
(22)         a         b  
    !  " 
 
      

# c 

 

 

Bestimme den Wahrheitswert der folgenden Formeln von PrL1 in M. Gib auch eine detaillierte 
Begründung an. 
(23) a. !x  ( A(x)  '  "y (R(x,y)) ) 

 
b. "x"y ( R(x,y) % ¬R(y,x)  %  "z (R(x,z)  %  R(z,y)) )   
 
c. "x"y"z"u ( R(z,x) % R(u,y)  % A(z) % ¬A(u) ) 
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FRAGE 5: Übersetze die folgenden Sätze in PrL. Verwende für jedes Nomen/Adjektiv/Verb/ ein 
unterschiedliches  PrL  Prädikat. Also „Student der eine Katze kaufte“ darf nicht als ein Prädikat 
verwendet werden.   
 

(24) 
a.  Niemand liebt niemanden.  
 
b.  Susan stellte Mary einen Studenten vor, der niemand mochte 
 
c.  Wenn Du alle Studenten anschreibst, dann werden einige Studenten kommen. 
 
d.  Kein Student aus Italien sprach mit einem Professor. 
 
e.  Nur wenn Hans mit jedem Zeugen gesprochen hat, wird Mary zufrieden sein. 
 
f.  Jeder Mann liebt eine Frau.  
 
g. Jeder bewundert sich selber. 

 
 
3. Einige logische Equivalenzen und Folgebeziehungen. 

 
 
(25) Gesetz der negierten Quantoren: 
 

¬!x (-(x)) . "x (¬-(x)) 
       [Und durch ¬¬ #. #, auch: 
 !x (-(x)) . ¬"x (¬-(x)) 

  ¬!x (¬-(x)) . "x (-(x)) 
  !x (¬-(x)) . ¬"x (-(x))  ] 
 
 
(26) Gesetz der (Un)abhängigkeit der Quantoren: 
 

a. !x!y (-(x,y)) . !y!x (-(x,y)) 
b. "x"y (-(x,y)) . "y"x (-(x,y)) 
c. "x!y (-(x,y)) / !y"x (-(x,y)) 

 
 
(27) Gesetz der Verteilung der Quantoren: 

a.  !x  (-(x) % 0(x))  .  !x (-(x))  %  !x (0(x)) 
b.  "x  (-(x) & 0(x))  .  "x (-(x))  &  "x (0(x)) 
c.  !x (-(x))  &  !x (0(x))     /  !x  (-(x) & 0(x))  
d.  "x  (-(x) % 0(x))  /  "x (-(x))  %  "x (0(x)) 

 


