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Aufgabe 1 (3 Punkte)

Dialog in einem Auto, das durch ein kleines Dorf fährt:

Stefan: Hier sollten wir anhalten und Ute, unsere Mentorenfee, besuchen.
Frank: Dass ich nicht lache! Ute wohnt seit drei Jahren nicht mehr hier.
Hendrik und Karsten: Frank hat Recht.
Hendrik: Ich glaube, Stefan meint den dicken Fabian.
Frank: Was, dick? Fabian ist ausgesprochen schlank!
Stefan und Karsten: Ja, er ist schlank, Frank hat Recht.
Frank: Bei

”
schlank“ fällt mir der kleine, brünette Oli ein.

Hendrik: Na hör mal! Klein ist er nicht. Brünett schon.
Stefan: Unsinn – Oli ist blond, und außerdem ist er klein.
Karsten: Er ist groß und hat rote Haare. Aber du, Ute†, kennst doch die

drei am besten? Wer von uns hat Recht?
Ute: Ihr habt jetzt alle vier Aussagen gemacht: Darüber, ob Ute hier

wohnt oder nicht, ob Fabian dick ist oder schlank, ob Oli klein ist
oder groß und darüber, welche Haarfarbe Oli hat. Dabei hat jeder
von euch zwei richtige und zwei falsche Behauptungen aufgestellt.
Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ihr wisst jetzt, wo Ute wohnt,
ob Fabian dick oder schlank ist und wie Oli aussieht.

Glauben Sie Ute und finden Sie das heraus, was die vier Männer im Auto jetzt auch wissen
können.

Aufgabe 2 (3 Punkte)

Sie kennen sicherlich die Liedzeile
”
Everybody needs somebody sometimes.“ –

”
Jedermann

braucht gelegentlich jemanden.“ Untersuchen Sie bei jeder der folgenden Aussagen, ob es
sich um eine Negierung dieser Aussage handelt:

(a) Niemand braucht niemals niemanden.

(b) Niemand braucht gelegentlich jemanden.

(c) Es gibt einen, der niemals jemanden braucht.

(d) Es gibt einen, der nie von allen gebraucht wird.

(e) Jedermann braucht immer niemanden.

(f) Jemand braucht immer niemanden.

bitte wenden

†Anmerkung des Autors: Manchmal bringt das echte Leben die Mathematik ein bisschen durcheinan-
der. Die Ute im Auto und die Mentorenfee haben nur zufällig denselben Vornamen.



Aufgabe 3 (2 Punkte)

Stellen Sie eine Wahrheitstafel zu der folgenden Aussage auf: A ∨ (¬B =⇒ C).

Aufgabe 4 (4 Punkte)

Seien A, B und I beliebige nichtleere Mengen. Sei weiter eine (feste) Abbildung I →
P(B) mit i 7→ Mi gegeben. Man nennt I dann

”
Indexmenge“. Zeigen Sie:

(a) A×
⋂
i∈I

Mi =
⋂
i∈I

(A×Mi) .

(b) P(
⋃
i∈I

Mi) ⊇
⋃
i∈I

P(Mi) .

(c) In (b) gilt die umgekehrte Inklusion (
”
⊆“) im Allgemeinen nicht.

Sei nun I = N . Zeigen Sie:

(d)
∞⋃

n=0

∞⋂
k=n

Mk ⊆
∞⋂

n=0

∞⋃
k=n

Mk .

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Sei f : A → B eine Abbildung. Beweisen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

(a) f ist injektiv.

(b) ∀X, Y ⊆ A : f(X) ∩ f(Y ) = f(X ∩ Y ) .

(c) ∀X, Y ⊆ A : ((X ∩ Y = ∅) =⇒ (f(X) ∩ f(Y ) = ∅)) .

(d) ∀X, Y ⊆ A : (X ⊆ Y =⇒ f(Y r X) = f(Y ) r f(X)) .

(e) ∀X ⊆ A : f−1(f(X)) = X .

Abgabe: Bis Montag, den 6. November 2006, um 13.00 Uhr in den Einwurfkästen bei
Zimmer 328 des Mathematikgebäudes. Abgabe zu zweit ist möglich und erwünscht. Bitte
geben Sie Ihre Namen, die Matrikelnummern und die Nummer ihres Tutoriums an!

Um einen Übungsschein für LA I zu bekommen, genügen 50 Prozent der erreichbaren
Punkte.


