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Mathematik Brü ckenkürs 
Kapitel 2a_1 – Logik 
 

  



1. Logik 

Aristoteles erkannte einige einfache Muster im menschlichen Denken und Leibnitz träumte davon, 

das Denken auf Berechnungen zu reduzieren. Als brauchbares mathematisches Fach ist die Logik 

jedoch relativ neu: Die Pioniere des 19. Jahrhunderts waren Bolzano, Boole, Cantor, Dedekind, 

Frege, Peano, C. S. Peirce und E. Schroder. Aus unserer Sicht sehen wir ihre Arbeit als Hinführung zur 

Booleschen Algebra, Mengenlehre, Aussagenlogik, Prädikatenlogik, als Klärung der Grundlagen der 

natürlichen und reellen Zahlensysteme und als Einführung einer suggestiven symbolischen Notation 

für logische Operationen. Diese Ära brachte keine Theoreme in der mathematischen Logik von 

wirklicher Tiefe hervor, aber sie brachte entscheidende Fortschritte konzeptioneller Art und die 

Erkenntnis, dass die Logik, wie sie in der Mathematik verwendet wird, mathematischen Regeln 

gehorcht, die vollständig explizit gemacht werden können. 

 

Logik ist eine Studie des Denkens, das auf der Art und Weise basiert, wie wir Sätze zusammensetzen. 

Ein mathematischer Satz muss eine Tatsache angeben oder eine vollständige Idee enthalten. Da 

jeder mathematische Satz eine Tatsache aussagt, können wir einen solchen Satz normalerweise als 

wahr oder falsch beurteilen. 

 
1. Jedes Quadrat hat vier Seiten. Wahrer mathematischer Satz 

2. 12 + 30 = 42 Wahrer mathematischer Satz 

3. Paris ist die Hauptstadt von Spanien. Falscher mathematischer Satz 

4.  42 -18 = 25 Falscher mathematischer Satz 
 

Manchmal ist es unmöglich zu beurteilen, ob ein Satz wahr oder falsch ist, weil Informationen 

fehlen; diese Informationen würden dann durch Variablen/Unbekannte repräsentiert. Als Variable 

oder Unbekannte können wir ein Symbol wie x oder n verwenden, aber auch Pronomen wie er oder 

sie. Solche Sätze nennt man dann offene Sätze. 

 
1.  x + 15 = 30 Offener Satz mit einer Variable x 

2.  He is not coming for the dinner. Offener Satz mit einer Variable er 

3.  n ≥ 42 Offener Satz mit einer Variable n 

4. Es wächst an einem Baum. Offener Satz mit einer Variable es 
 

Eine Variable ist ein Platzhalter für ein Element aus einer Menge von Ersetzungen, die als 

Domäne/Ersetzungsmenge bezeichnet wird. Alle Ersetzungen, die den offenen Satz in wahre Sätze 

umwandeln würden, werden als Lösungsmenge/Wahrheitsmenge bezeichnet. 

Offener Satz: x + 12 = 16 

Variable:  x 

Domäne: {1, 2, 3, 4} 

Wenn x = 4, dann ist 4 + 12 = 16 wahr 

Lösungsmenge: {3} 

 

 



  Offener Satz   
  (Enthält eine Variable)   

Satz   Wahrer Satz = 1 

(Vollständiger Gedanke) Geschlossener Satz  

  (Wird Aussage genannt; Falscher Satz = 0 

  hat keine Variable)  
 

Ein Satz, der einen Wahrheitswert von wahr oder falsch hat, wird als Aussage bezeichnet. Eine 

Aussage kann nicht gleichzeitig wahr UND falsch sein. Jede Aussage wird durch einen 

Kleinbuchstaben dargestellt, z. B. p, q, r, s. 

A sentence that has a truth value of True or False is called a statement. A statement cannot be both 

True AND False at the same time. Each statement will be represented by a lower-case letter, such as 

p, q, r, s. 

 

Was für Dinge sind dann KEINE Aussagen? 

 

 

 

 

Definition: 

Fragen sind 

keine 

Aussagen 

Offene Sätze sind 

keine Aussagen 

Fragen sind 

keine 

Aussagen 

Befehle sind 

keine 

Aussagen 



Die Negation einer Aussage wird normalerweise gebildet, indem das Wort nicht an die ursprüngliche 

Aussage angehängt wird, um ihr den entgegengesetzten Wahrheitswert zu verleihen. Wir 

formalisieren sie so 

¬𝑝 = "𝑁𝐼𝐶𝐻𝑇" 𝑝 

Beispiele: 
 

1. Ursprüngliche Aussage: Maria Curie wurde in Polen geboren. 𝑝 = WAHR 

  Negation: Maria Curie wurde nicht in Polen geboren. ¬𝑝 = FALSCH 
 
𝑝:          ¬𝑝: 
 

                         

 

2 Ursprüngliche Aussage: Ein Pferd ist ein Baum. 𝑝 = FALSCH FALSE 

  Negation: Ein Pferd ist nicht ein Baum. ¬𝑝 = WAHR TRUE 
      
𝑝:          ¬𝑝: 
 

                         

 

               



Definition: 
Die Konjunktion ist ein zusammengesetzter Satz, der gebildet wird, indem zwei einfache Sätze (𝑝, 𝑞) 
mit dem Wort und kombiniert werden. Wir formalisieren sie so: 

𝑝 ∧ 𝑞 =  𝑝 "𝑈𝑁𝐷" 𝑞  
 
Beispiele: 

1 Erste Aussage: Maria Curie war eine Wissenschaftlerin. p = WAHR 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in Polen geboren. q = WAHR 

  Erste UND zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Wissenschaftlerin und wurde 
in Polen geboren. p ∧ q = WAHR 

     UND                   

2 Erste Aussage: Maria Curie war eine Wissenschaftlerin. p = WAHR 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in China geboren. q = FALSCH 

  Erste UND zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Wissenschaftlerin und wurde 
in China geboren. p ∧ q = FALSCH 

     UND                   

3 Erste Aussage: Maria Curie war eine Dichterin. p = FALSCH 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in Polen geboren. q = WAHR 

  Erste UND zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Dichterin und wurde in Polen 
geboren. p ∧ q = FALSCH 

     UND                  
 

4 Erste Aussage: Maria Curie war eine Dichterin. p = FALSCH 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in China geboren. q = FALSCH 

  Erste UND zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Dichterin und wurde in China 
geboren. p ∧ q = FALSCH 

     UND                  
 



Definition: 
Die Disjunktion ist ein zusammengesetzter Satz, der gebildet wird, indem zwei einfache Sätze (𝑝, 𝑞) 
mit dem Wort oder kombiniert werden. Wir formalisieren sie so: 

𝑝 ∨ 𝑞 =  𝑝 "𝑂𝐷𝐸𝑅" 𝑞  
 
Beispiele: 

1 Erste Aussage: Maria Curie war eine Wissenschaftlerin. p = WAHR 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in Polen geboren. q = WAHR 

  Erste ODER zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Wissenschaftlerin oder wurde 
in Polen geboren. p ∨ q= WAHR 

   ODER                    

2 Erste Aussage: Maria Curie war eine Wissenschaftlerin. p = WAHR 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in China geboren. q = FALSCH 

  Erste ODER zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Wissenschaftlerin oder wurde 
in China geboren. p ∨ q= WAHR 

  ODER                    

3 Erste Aussage: Maria Curie war eine Dichterin. p = FALSCH 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in Polen geboren. q = WAHR 

  Erste ODER zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Dichterin oder wurde in Polen 
geboren. p ∨ q= WAHR 

  ODER                   
 

4 Erste Aussage: Maria Curie war eine Dichterin. p = FALSCH 

  Zweite Aussage: Maria Curie wurde in China geboren. q = FALSCH 

  Erste ODER zweite Aussage: 
Maria Curie war eine Dichterin oder wurde in 
China geboren. p ∨ q= FALSCH 

  ODER                   
 



Definition: 
Das Konditional/die Implikation ist ein zusammengesetzter Satz, der gebildet wird, indem zwei 
einfache Sätze (𝑝, 𝑞) mit dem Ausdruck wenn … dann kombiniert werden. Wenn p und q einfache 
Sätze darstellen, wird das Konditional wenn p dann q so geschrieben: 
 

𝑝 ⇒ 𝑞 = "𝑊𝐸𝑁𝑁" 𝑝 "𝐷𝐴𝑁𝑁" 𝑞  
 
Die Teile des Konditionals wenn p dann q können anhand ihrer Namen identifiziert werden: 

1. p wird Prämisse/Antezedens genannt. Es ist eine Behauptung oder ein Satz, welche/r unsere 
Argumentation einleitet. Die Prämisse folgt normalerweise dem Wort wenn. 

2. q wird Konklusion/Konsequens/Sukzedens genannt. Es ist eine Endung oder ein Satz, 
welche/r unsere Argumentation abschließt. Die Konklusion folgt normalerweise dem Wort 
dann. 

 
 
Beispiele: 
 

 
Das ist Billy. Der arme Billy hat sich eine Grippe eingefangen und fühlt sich jetzt sehr unwohl, hat 
hohes Fieber und einen schmerzenden Körper. 
p (Prämisse): Billy nimmt ein Medikament 
q (Konklusion): Billy wird sich in 24 Stunden besser fühlen 
 

1. p = WAHR, q = WAHR: p ⇒ q = WAHR 

WENN Billy ein Medikament nimmt   , DANN wird er sich in 24 Stunden besser fühlen 

 
 

2. p = FALSCH, q = WAHR: p ⇒ q = WAHR 



WENN Billy Billy kein Medikament nimmt   , DANN wird er sich in 24 Stunden besser 

fühlen  
 
Billy hat das Medikament nicht genommen, sondern stattdessen fünf Äpfel gegessen. Sieht so aus, 
als ob all die Vitamine aus den Äpfeln geholfen haben und Billy sich jetzt besser fühlt. Dies ist ein 
Beispiel für eine Situation, in der die Prämisse falsch ist, die Konklusion wahr ist und daher die 
Implikation immer noch wahr ist. Wir können auch sagen: 

„Auch wenn p NICHT passiert, besteht immer noch die Möglichkeit, dass q passieren kann“ 
 
  



 
3. p = FALSCH, q = FALSCH: p ⇒ q = WAHR 

WENN Billy kein Medikament nimmt   , DANN wird er sich in 24 Stunden nicht besser 

fühlen  
 
Billy hat das Medikament nicht genommen und er fühlt sich jetzt nicht besser. Dies ist ein Beispiel 
für eine Situation, in der die Prämisse falsch ist, die Schlussfolgerung falsch ist und daher bestätigt 
wird, dass die Implikation wahr ist. Wir können auch sagen: 

„Auch wenn p NICHT passiert, dann wird q nicht passieren“ 
 

4. p = WAHR, q = FALSCH: p ⇒ q = FALSCH 

WENN Billy ein Medikament nimmt   , DANN wird er sich in 24 Stunden nicht besser 

fühlen  
 
Billy hat ein Medikament genommen und fühlt sich immer noch nicht besser. Unsere Prämisse und 
Konklusion sagen jedoch, dass er sich sicherlich besser fühlen wird, wenn er ein Medikament nimmt. 
Unsere Prämisse ist wahr, führt aber zu einer falschen Konklusion. Eine solche Implikation ist falsch. 
  



Definition: 
Das Bikonditional/Äquivalenz ist ein zusammengesetzter Satz, der durch Kombinieren zweier 
einfacher Sätze (𝑝, 𝑞) gebildet wird, wobei der Ausdruck genau dann, wenn verwendet wird. Das 
Bikonditional ist wahr, wenn p und q beide wahr oder beide falsch sind 
 

𝑝 ⟺ 𝑞 =  𝑝 "𝐺𝐸𝑁𝐴𝑈 𝐷𝐴𝑁𝑁, 𝑊𝐸𝑁𝑁" 𝑞  
 
Das Präfix Bi- bedeutet zwei wie in binär oder bilingual. Das Bikonditional besteht aus zwei 
Konditionalen. In der Logik ist der bikonditionale Satz ein zusammengesetzter Satz, der durch die 
Verbindung der beiden Konditionalsätze gebildet wird: 
 

(𝑝 ⇒ 𝑞)⋀ (𝑞 ⇒ 𝑝) =  𝑝 ⇔  𝑞 
 
 
Beispiele: 
 

 
Das ist ein Sechseck. Wir wissen, dass ein Objekt genau dann ein Sechseck ist, wenn es sechs 
Seiten/Eckpunkte/Winkel hat. 
p (Prämisse): Ein Objekt ist ein Sechseck 
q (Konklusion): Ein Objekt hat sechs Winkel 
 

1. p = WAHR, q = WAHR: p ⇒ q = WAHR ∧ q ⇒ p = WAHR  
 

WENN ein Objekt ein Sechseck ist  , DANN hat das Objekt sechs Winkel  
  

UND WENN ein Objekt sechs Winkel hat   , DANN ist das Objekt ein Sechseck  
 
Wenn ein Objekt ein Sechseck ist, dann hat es sechs Winkel, und wenn ein Objekt sechs Winkel hat, 
ist es ein Sechseck. Beide Implikationen nehmen wahre Werte an und von der Beschreibung der 
Konjunktion wissen wir, dass eine Konjunktion von zwei wahren Aussagen ebenfalls einen wahren 
Wert haben wird. 
 

(𝑝 ⇒ 𝑞)⋀ (𝑞 ⇒ 𝑝) =  𝑝 ⇔  𝑞 
  



2. ¬p = FALSCH, ¬q = FALSCH: ¬p ⇒ ¬q = WAHR ∧ ¬q ⇒ ¬p = WAHR  
 

WENN ein Objekt KEIN Sechseck ist   , DANN hat es KEINE sechs Winkel  
  

UND WENN ein Objekt KEINE sechs Winkel hat     , DANN ist es KEIN Sechseck  
 
Wenn ein Objekt KEIN Sechseck ist, dann hat es KEINE sechs Winkel, und wenn ein Objekt KEINE 
sechs Winkel hat, ist es KEIN Sechseck. Beide Implikationen nehmen wahre Werte an, da eine falsche 
Aussage tatsächlich eine falsche Aussage impliziert. Auch hier wissen wir von der Beschreibung der 
Konjunktion, dass eine Konjunktion von zwei wahren Aussagen ebenfalls einen wahren Wert haben 
wird. 
 

(¬𝑝 ⇒ ¬𝑞)⋀ (¬𝑞 ⇒ ¬𝑝) =  ¬𝑝 ⇔  ¬𝑞 
 
 

3. ¬p = FALSCH, q = WAHR: ¬p ⇒ q = WAHR ∧ q ⇏ ¬p = FALSCH  
 

WENN ein Objekt KEIN Sechseck ist   , DANN hat das Objekt sechs Winkel   
  

UND WENN ein Objekt sechs Winkel hat     , DANN ist das Objekt KEIN Sechseck 

 
 
Wir können vielleicht ein Objekt finden, das kein Sechseck ist, aber trotzdem sechs Ecken hat. Die 
entgegengesetzte Implikation ist jedoch falsch. Wir können aus einer Aussage, dass „ein Objekt 
sechs Winkel hat“, nicht automatisch implizieren, dass das Objekt KEIN Sechseck ist. Es kann auch 
eines sein, was diese Richtung des Bikonditionals falsch macht. Aus der Beschreibung der 
Konjunktion wissen wir, dass eine Konjunktion einer wahren Aussage mit einer falschen Aussage 
einen falschen Wert haben wird. 

(¬𝑝 ⇒ 𝑞)⋀ (𝑞 ⇏ ¬𝑝) =  ¬𝑝 ⇎  𝑞 



4. p = WAHR, ¬q = FALSCH: p ⇏ ¬q = FALSCH ∧ ¬q ⇒ p = WAHR  

 

WENN ein Objekt ein Sechseck ist   , DANN hat das Objekt KEINE sechs Winkel  

 
  

UND WENN ein Objekt KEINE sechs Winkel hat     , DANN ist das Objekt ein Sechseck 

 
 
Wie im vorherigen Beispiel kann eine wahre Aussage keine falsche implizieren. Wir können aus der 
Aussage „ein Objekt hat sechs Winkel“ nicht schließen, dass das Objekt KEIN Sechseck ist. Es kann 
leicht eines sein. Für das zweite Konditional können wir wieder ein Objekt finden, das kein Sechseck 
ist, aber dennoch sechs Winkel hat, wie der bereits erwähnte 3D-Diamant. Aus der Beschreibung der 
Konjunktion wissen wir, dass eine Konjunktion einer falschen Aussage mit einer wahren Aussage 
einen falschen Wert haben wird. 
 

(𝑝 ⇏ ¬𝑞)⋀ (¬𝑞 ⇒ 𝑝) =  𝑝 ⇎ ¬ 𝑞 
 
  



Wahrheitstabellen: 
Um die Wahrheitswerte der grundlegendsten Operationen mit Aussagen zu beurteilen, haben wir 
Illustrationen verwendet, um Ihnen ein intuitives Verständnis der Konzepte zu vermitteln. 
Dieser Ansatz wäre jedoch in der mathematischen Logik nicht gerade praktisch. Wie in den 
Beispielen angegeben, können wir für jede Aussage einen Kleinbuchstaben verwenden. Lassen Sie 
uns nun diese vereinfachte Darstellung verwenden, um die Beziehungen zwischen Wahrheitswerten 
einfacher Aussagen, ihren Negationen und ihren zusammengesetzten Aussagen zu zeigen: 
 

    Negationen Konjunktion Disjunktion Konditional Bikonditional 

p q ¬p ¬q p ꓥ q p ꓦ q p ⇒ q p ⟺ q 

W W F F W W W W 

W F F W F W F F 

F W W F F W W F 

F F W W F F W W 

 
 
Definition: 
In der Logik ist eine Tautologie ein zusammengesetzter Satz, der IMMER einen wahren Wert haben 
wird, unabhängig von den Wahrheitswerten, die den einfachen Sätzen innerhalb des 
zusammengesetzten Satzes zugewiesen sind  
 
Beispiel: 
Als Beispiel einer Tautologie analysieren wir die zusammengesetzte Aussage: 
 

(𝑝 ⋀ 𝑞) ⇒ 𝑝 
 
Um Wahrheitswerte jeder zusammengesetzten Aussage zu finden, zerlegen wir die Aussage in ihre 
Bestandteile. In unserem Beispiel können wir Klammern als Leitfaden verwenden. Klammern teilen 
uns netterweise mit, dass wir 𝑝 ⋀ 𝑞 separat beurteilen sollten, bevor wir das Konditional (𝑝 ⋀ 𝑞) ⇒
𝑝 beurteilen. Unten in den Tabellen veranschaulichen wir den zweiteiligen Prozess. Tabelle Nummer 
1 gibt uns Wahrheitswerte der Konjunktion von p und q. Die zweite Tabelle nimmt diese 
Wahrheitswerte und vergleicht sie als Prämisse in einer Implikation, wobei die Konklusion p ist. 
 

1 p q p ꓥ q 2 p ꓥ q p (p ꓥ q) ⇒ p 

  F F W   W F W 

  F W F   F F W 

  W F F   F W W 

  W W F   F W W 

 
 
 
Quellen:  
Dressler und Keenan: Integrated Mathematics (Zweite Auflage) 
(https://books.google.sk/books/about/Integrated_Mathematics_Course_1.html?id=h4oiXcjGT3oC&r
edir_esc=y) 
https://faculty.math.illinois.edu/~vddries/main2.pdf 
https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1132/lectures/09/Small09.pdf 
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