
Korrekturen zu Band 1

Aufgabe (3.2) Hier ist ein Tippfehler passiert; die
vorletzte Aussage hätte folgendermaßen lauten sollen:

• Wird C nicht aufgestellt, dann auch E nicht.

Bei Zugrundelegung dieser Aufgabenstellung ist die an-
gegebene Lösung korrekt. So, wie die Aufgabe ursprüng-
lich formuliert war, besteht auch die Mglichkeit, allein den
Spieler E aufzustellen.

Aufgabe (3.18) Entgegen der angegebenen Lösung
zu dieser Aufgabe ist auch Teil (h) eine Tautologie,
nämlich gemäß Definition (3.11) im Lehrbuch eine Aussa-
ge, die für alle Aussagen A und B unabhängig von deren
Wahrheitswerten wahr ist. Das in der Lösung angegebe-
ne Beispiel zeigt daher nicht, daß die in (3.18)(h) formu-
lierte Aussage keine Tautologie ist, sondern nur, daß eine
Tautologie noch keinen Kausalzusammenhang begründet;
siehe dazu auch die folgende Korrektur, in der das gleiche
Phänomen in noch deutlicherer Form auftritt.

Aufgabe (3.19) Hier liegt – anders als in der Lösung
angegeben – tatsächlich eine Tautologie vor. Der Wahr-
heitswert der angegebenen Aussage ist nämlich immer w,
unabhängig davon, welche Wahrheitswerte die Aussagen
A und B haben. Davon überzeugt man sich leicht, in-
dem man für die Wahrheitswerte von A und B die vier
Möglichkeiten (w,w), (w, f), (f, w) und (f, f) der Reihe
nach durchgeht.

Dennoch ist es falsch, aus dem gleichzeitigen Auftre-
ten zweier Merkmale (Korrelation) schon auf einen Kau-
salzusammenhang zwischen diesen Merkmalen zu schlie-
ßen; dies sieht man anhand des in der Lösung angegebenen
Beispiels. Wie dieses Beispiel zeigt, ist eine formal wahre
Implikation etwas Schwächeres als ein Kausalzusammen-
hang, und Fehlschlüsse können auftreten, wenn man dies
nicht beachtet.

Aufgabe (3.23) (a) Die Negation der Aussage “Je-
der Student kommt in jeder Vorlesung mindestens einmal
zu spät” lautet “Mindestens ein Student kommt in minde-
stens einer Vorlesung niemals zu spät”. Das sieht man viel-
leicht am einfachsten, wenn man die ursprüngliche Aussa-
ge und ihre Negation in formalisierter Weise hinschreibt.
Es seien S die Menge aller Studenten und V die Menge
aller Vorlesungen, und für (s, v) ∈ S × V sei A(s, v) die
Aussage, der Student s komme in der Vorlesung v min-
destens einmal zu spät. Die ursprüngliche Aussage lautet
dann

∀s ∈ S : ∀v ∈ V : A(s, v).

Die Negation dieser Aussage ist dann wie folgt:

¬ (∀s ∈ S : ∀v ∈ V : A(s, v))

⇔ ∃s ∈ S : ¬ (∀v ∈ V : A(s, v))

⇔ ∃s ∈ S : ∃v ∈ V : ¬A(s, v).

Die Aussage ¬A(s, v) bedeutet nun genau, der Student s
komme in der Vorlesung v niemals zu spät. Hieraus folgt
die Behauptung.

(d) Die Negation der Aussage “Jeder Student kommt
in mindestens einer Vorlesung höchstens einmal zu spät”
lautet “Mindestens ein Student kommt in jeder Vorlesung
mehr als einmal zu spät”. Auch dies kann man durch for-
malisiertes Hinschreiben am schnellsten sehen. Dazu be-
deute die Aussage B(s, v), der Student s komme in der
Vorlesung v höchstens einmal zu spät. Die in (3.23)(d)
formulierte Aussage lautet dann

∀s ∈ S : ∃v ∈ V : B(s, v).

Die Negation dieser Aussage ist dann wie folgt:

¬ (∀s ∈ S : ∃v ∈ V : B(s, v))

⇔ ∃s ∈ S : ¬ (∃v ∈ V : B(s, v))

⇔ ∃s ∈ S : ∀v ∈ V : ¬B(s, v).

Die Aussage ¬B(s, v) bedeutet nun genau, der Student
s komme in der Vorlesung v mehr als einmal zu spät.
Hieraus folgt die Behauptung.
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