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Aufgabe 1 
 
Geben Sie für die folgenden Formeln jeweils eine äquivalente in 

a) disjunktiver sowie 
b) konjunktiver Normalform an. 

Geben Sie diese auch als Klauselmenge an. 
 

1. mit Hilfe einer Wahrheitstabelle: ( )( )A B C∧ → → B  

2. mittels Äquivalenzumformungen: ( ) ( )( ) ( )A B B C A C→ ∧ → → ¬ →  
 

Aufgabe 2 
Zeigen Sie mittels Äquivalenzumformungen: 
 

a.) ( )A A B∨¬ ∧  ist eine Tautologie. 

b.)  ( ) )  ist unerfüllbar. (A B A B∨¬ ∧ ¬ ∧
 
Geben Sie zu jeder Umformung das verwendete Gesetz an. 
 

Aufgabe 3 
 
Wir stellen nun aussagenlogische Formeln in Prolog dar. Für die Darstellung einer 
Formel benutzen wir einen geschachtelten Prologterm. Die Konjunktion stellen wir 
durch einen Term mit dem Funktor and dar. Die Formel a b∧  wird also durch den 
Term and(a,b) repräsentiert. Die Disjunktion stellen wir durch einen Term mit dem 
Funktor or dar. Die Formel  wird also durch den Term or(a,b) repräsentiert. Die 
Negation stellen wir durch einen Term mit dem Funktor not dar. Die Formel ¬c wird 
also durch den Term not(c) repräsentiert. Zur Darstellung längerer Formeln werden 
diese Terme geschachtelt. 

a b∨

 
Z.B. wird die Formel:  durch den folgenden Prologterm repräsentiert: 
or(and(a,b),and(not(c),d)) 

( ) (a b c d∧ ∨ ¬ ∧ )

 
a.) Schreiben Sie ein Prädikat formula/1. Dabei soll formula(X) genau dann 

wahr sein, wenn es sich bei X um eine aussagenlogische Formel 
handelt. Vergessen Sie dabei nicht, dass bereits alle 
aussagenlogischen Variablen Formeln sind. Z.B. a ist eine 
aussagenlogische Formel. 



b.) Eine aussagenlogische Formel liegt genau dann in 
Negationsnormalform vor, wenn Negationen nur noch direkt vor 
aussagenlogischen Variablen vorkommen. Z.B. liegt die Formel 
( )a b  nicht in Negationsnormalform vor. Sie kann aber leicht mit 

Hilfe der deMorganschen Regel in Negationsnormalform umgewandelt 
werden. Das Ergebnis ist a b

¬ ∧

¬ ∨¬ .  
Schreiben Sie ein Prädikat nnf/2, das eine gegebene aussagenlogische 
Formel in Negationsnormalform umwandelt. 
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