
Aussagenlogik mit GeoGebra

1. UND (∧)
Vollziehe die Wahrheitstafel der „UND“-Aussage mit GeoGebra nach! Öffne dazu das Tabellen-
Fenster und gib folgendes in die Zellen A1 bis C5 ein! Die Befehle in den Zellen C2 bis C5
gibst du wie folgt ein:

a) Klicke am oberen Rand des Tabellen-Fensters auf das Symbol f
x
!

b) Anschließend gib den unten angeführten Befehl neben dem grünen Häkchen ein!

c) Das Symbol ∧ (und eine Reihe anderer, die du im Folgenden brauchst) erhältst du wie
folgt: Klicke auf das Symbol α, das neben der Zeile mit dem grünen Häkchen erscheint,
wenn du mit der Maus in diese Zeile geklickt hast, und wähle es aus dem sich öffnenden
Fenster aus!

d) Wenn du den Befehl in die Zelle C1 eingegeben hast, dann klicke diese an, und gehe mit
der Maus auf die rechte untere Ecke der Zelle! Es ändert sich dabei das Maussymbol.
Ziehe anschließend an dieser Ecke mit gedrückter linker Maustaste die Formel bis in die
Zelle C5!

A B A und B

true true =A2∧B2
true false =A3∧B3
false true =A4∧B4
false false =A5∧B5

e) Schreibe die Ergebnisse der Zellen C1 bis C5 neben die entsprechenden Zeilen der obigen
Tabelle!

2. ODER (∨)
Vollziehe die Wahrheitstafel der „ODER“-Aussage mit GeoGebra nach! Gehe dazu analog
wie oben vor; verwende allerdings die Zellen A7 bis C11!

A B A oder B

true true =A8∨B8
true false =A9∨B9
false true =A10∨B10
false false =A11∨B11

3. NICHT (¬)
Vollziehe die Wahrheitstafel der „NICHT“-Aussage mit GeoGebra nach! Gehe dazu analog
wie oben vor; verwende allerdings die Zellen A13 bis B15!

A nicht A

true =¬A14
false =¬A15
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4. Implikation (⇒)
Vollziehe die Wahrheitstafel der „IMPLIKATIONS“-Aussage mit GeoGebra nach! Gehe dazu
analog wie oben vor; verwende allerdings die Zellen A17 bis C21!

A B A impl B

true true =A18→B18
true false =A19→B19
false true =A20→B20
false false =A21→B21

5. ¬(A ⇒ B) ⇔ (A ∧ ¬B)
Zeige in den Zellen A23 bis D27, die Äquivalenz der Aussagen ¬(A ⇒ B) und A ∧ ¬B!

A B nicht(A impl B) A und nicht B

true true =¬(A24→B24) =A24∧¬B24
true false =¬(A25→B25) =A25∧¬B25
false true =¬(A26→B26) =A26∧¬B26
false false =¬(A27→B27) =A27∧¬B27

6. ¬(A ∨B) ⇔ (¬A ∧ ¬B)
Zeige in den Zellen A29 bis D33, die Äquivalenz der Aussagen ¬(A ∨B) und ¬A ∧ ¬B!

A B nicht(A oder B) nicht A und nicht B

true true =¬(A30∨B30) =¬A30∧¬B30
true false =¬(A31∨B31) =¬A31∧¬B31
false true =¬(A32∨B32) =¬A32∧¬B32
false false =¬(A33∨B33) =¬A33∧¬B33

7. ¬(A ∧B) ⇔ (¬A ∨ ¬B)
Zeige in den Zellen A35 bis D39, die Äquivalenz der Aussagen ¬(A ∧B) und ¬A ∨ ¬B!

A B nicht(A und B) nicht A oder nicht B

true true =¬(A36∧B36) =¬A36∨¬B36
true false =¬(A37∧B37) =¬A37∨¬B37
false true =¬(A38∧B38) =¬A38∨¬B38
false false =¬(A39∧B39) =¬A39∨¬B39

8. (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A)
Zeige in den Zellen A41 bis D45, die Äquivalenz der Aussagen A ⇒ B und ¬B ⇒ ¬A!

A B A impl B nicht B impl nicht A

true true =A42→B42) =¬B42→ ¬A42
true false =A43→B43) =¬B43→ ¬A43
false true =A44→B44) =¬B44→ ¬A44
false false =A45→B45) =¬B45→ ¬A45
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9. Wenn-Befehl

Man kann die Aussagenlogik dazu verwenden Zellinhalte zu überprüfen und Entscheidungen
zu treffen. Betrachte dazu folgende Beispiele!

a) Es soll überprüft werden, ob die Zahlen in zwei verschiedenen Zellen ident sind. Wenn
ja, soll in einer anderen Zelle das Wort „super“ sonst das Wort „schade“ stehen. Gib in
die Zellen A47 und B47 beliebige Zahlen ein. In die Zelle C47 schreibe den folgenden
Befehl (Beachte den logischen Vergleichsoperator ==):

=Wenn[A47==B47,”super”,”schade”]

Überprüfe durch Eingabe von mehreren Zahlen, ob der Befehl tatsächlich das tut was
er soll!

b) Nun soll „super“ ausgegeben werden, wenn die Zahlen in zwei verschiedenen Zellen ver-
schieden sind, und ansonsten „schade“. Gib in die Zellen A49 und B49 beliebige Zahlen
ein. In die Zelle C49 schreibe den folgenden Befehl (Beachte den logischen Vergleichs-
operator ==):

=Wenn[¬(A49==B49),”super”,”schade”]

Überprüfe durch Eingabe von mehreren Zahlen, ob der Befehl tatsächlich das tut was
er soll!

c) Jetzt soll überprüft werden, ob eine Zahl kleiner 0 und eine andere Zahl größer als 0
ist! In diesem Fall soll in einer Zelle 0 ansonsten 1 ausgegeben werden. Gib in die Zellen
A51 und B51 beliebige Zahlen ein. In die Zelle C51 schreibe den folgenden Befehl:

=Wenn[(A51<0)∧(B51>0),0,1]

d) Erstelle eine Abfrage, die prüfen soll, ob die Zahl in Zelle A53 oder die Zahl in Zelle
B53 negativ ist. Wenn eine der Zahlen (oder beide) negativ ist (sind), dann soll in der
Zelle C53 die Zahl 0, ansonsten die Zahl 1 stehen.

Lsg.:

10. Logische Abfragen im CAS-Fenster

Man kann auch im CAS von GeoGebra logische Abfragen verwenden. Öffne dazu das CAS-
Fenster und gib beispielsweise folgenden Term ein: T (x) := xˆ2 − 1. Gib die folgenden
Abfragen in jeweils eine CAS-Zeile ein und erkläre was diese bewirken!

a) Wenn[T(2)>0,”+”,”-”]

Erklärung:

b) Wenn[0<T(2)<10,1,0]

Erklärung:

c) Wenn[T(0)<-0.5∨ T(0)>10,1,0]

Erklärung:
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11. Logische Abfragen im Geometrie-Fenster

Man kann sogar im Geometrie-Fenster logische Abfragen verwenden. Hier ein Beispiel: Es
soll ein Punkt rot eingefärbt werden, wenn er nicht, und grün eingefärbt werden, wenn er auf
einer gegeben Geraden liegt. Gehe wie folgt vor, um diese Aufgabe zu lösen:

a) Gib in die Eingabezeile die lineare Funktionsgleichung f(x) = 3x+ 2 ein!

b) Zeichne einen Punkt an beliebiger Stelle auf der Zeichenfläche ein! Nenne den Punkt A!

c) Klicke den Punkt mit der rechten Maustaste an! Wähle in dem sich öffnenden Fenster
Eigenschaften und in dem sich weiters öffnenden Fenster den Register „Skripting“!

d) Gib unter „Bei Update“ folgendes ein!

Wenn[f(x(A))==y(A),SetzeFarbe[A, "grün"] , SetzeFarbe[A, "rot"]]

Klicke anschließend „OK“, und schließe dann das Fenster!

e) Ändere nun die Koordinaten des Punktes A so ab, dass er auf der Geraden zu liegen
kommt. Die Farbe von A sollte sich nun von rot auf grün ändern.

Hier ist noch ein Beispiel:

f) Erstelle einen Punkt mit Namen B!

g) Gib unter Eigenschaften des Punktes B im Register „Skripting“ bei „Bei Update“ fol-
gendes ein:

Wenn[x(B)>=0,Wenn[y(B)>=0,SetzeFarbe[B,”blau”],SetzeFarbe[B,”grün”]],Wenn
[y(B)>=0,SetzeFarbe[B,”rot”],SetzeFarbe[B,”violett”]]]

h) Erkläre, was dieser Befehl macht!

Erklärung:
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