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ABSCHNITT 1

Grundbegriffe der Logik

Eines der Hauptziele des Studienvorkurses Mathematik ist es eine Brücke zu bauen zwi-
schen der Schulmathematik und der Mathematik, wie sie an einer Universität benötigt
wird. Schulwissen über Mathematik wird natürlich auch wiederholt, doch dies steht nicht
Mittelpunkt der Veranstaltung und geschieht nicht systematisch. Es geht vielmehr darum
einige der wichtigen Fragen und Probleme von Studierenden zu behandeln, die gerade im
ersten Semester Schwierigkeiten bereiten können. Der Studienvorkurs folgt entsprechen-
den Abschnitten aus den Büchern wie zum Beispiel in Cramer-Nešlehová [2], Fritzsche
[3] oder Kemnitz [4]. Das Skript ist nur zum persönlichen Gebrauch der Hörer bestimmt.
Man kann sich natürlich fragen, was Mathematik überhaupt ist. Jedoch gibt es hierfür
keine allgemeine Definition. Charakterisierend ist auf jeden Fall die Betrachtung von ab-
strakten Strukturen, deren Untersuchung und das Anwenden der Ergebnisse auf Probleme
außerhalb der Mathematik. Beispiele hierfür werden wir in den folgenden Tagen und mehr
in den kommenden Semestern kennen lernen.
Die Mathematik ist entstanden aus dem Bedürfnis zu zählen bzw. Rechnungen durch-
zuführen und aus Untersuchungen von Problemen der Geometrie. Viele Themen der Ma-
thematik in der Schule sind diesen Bereichen gewidmet. Häufig wird die präsentierte Ma-
thematik als vollständig bekannt empfunden, wenn dies auch bei weitem nicht der Fall ist.
Internet oder moderne Kommunikationsmittel könnten ohne neue Mathematik gar nicht
funktionieren. Diese spannenden Bereiche der Mathematik sind Gegenstand entsprechen-
der Veranstaltungen.
Ein Hauptbestandteil der Mathematik an Universitäten ist es die Mathematik möglichst
vollständig zu verstehen, um im optimalen Falle neben der reinen Anwendung bekann-
ter Ergebnisse auch in der Lage zu sein, selber neue mathematische oder Mathematik
nahe Erkenntnisse gewinnen zu können. Eine mathematische Theorie beruht immer auf
gewissen Grundannahmen, so genannten Axiomen, die jeder als wahr voraussetzt. Zum
Beispiel kann man über die Peano-Axiome die natürlichen Zahlen N axiomatisch be-
gründen und alle weiteren bekannten Zahlbereiche (ganze Zahlen Z, rationale Zahlen Q,
...) hieraus konstruieren. Dies geschieht durch mathematische Sätze, die aufgrund von
logischen Schlüssen aus Axiomen oder bereits bekannten Sätzen bewiesen werden.
Hierzu ein Beispiel. Wir setzen die natürlichen Zahlen

N= {0,1,2, . . .},

die ganzen Zahlen Z usw. zunächst als bekannt voraus. Eine weitere charakteristische Vor-
gehensweise in der Mathematik ist Eigenschaften von mathematischen Objekten präzise
zu definieren, wie nun etwa in folgender Definition:
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Definition 1.1. Eine natürliche Zahl p mit p > 1 heißt eine Primzahl, wenn sie nur die
trivialen Teiler ±1 und ±p in Z besitzt. Wir definieren P= {p ∈ N : p ist Primzahl}.

Nun wissen wir also, was eine Primzahl ist. Die Zahl 1 ist keine Primzahl und 2,3,5,7, . . .
sind Primzahlen. Viele interessante Fragen ranken sich um Primzahlen, die zum Teil noch
ungelöst sind. Sie haben auch enorme Bedeutung für die Kryptographie, was wir an dieser
Stelle nicht weiter beleuchten können. Nun stellen wir uns die ganz einfache Frage, ob es
unendlich viele Primzahlen gibt, oder nicht. Der folgende Satz geht auf Euklid zurück. Es
gilt:

Satz 1.2. (Euklid) Es existieren unendlich viele Primzahlen.

Beweis. Angenommen, dass es nur endlich viele Primzahlen

p1, . . . , pn für ein n ∈ N
gäbe. Nun betrachten wir die natürliche Zahl

m = p1 · p2 · . . . · pn +1.

Wir benutzen die Tatsache, dass jede natürliche Zahl > 1 von einer Primzahl geteilt wird.
Sei q eine Primzahl, die m teilt. Da wir angenommen haben, dass wir alle Primzahlen
kennen, folgt, dass q = pi für eine natürliche Zahl i mit 1≤ i≤ n gilt. Nun betrachten wir
die Gleichung

m− p1 · p2 · . . . · pn = 1.
Die Primzahl pi teilt m und die Zahl p1 · p2 · . . . · pn. Daher teilt sie auch die Differenz und
somit teilt pi die 1. Dies ist ein Widerspruch, da die Zahl 1 keine Primzahlen als Teiler
besitzt (was man sich genau genommen auch noch überlegen müsste). Somit war unsere
erste Annahme falsch, dass es nur endlich viele Primzahlen gibt. Also müssen unendlich
viele Primzahlen existieren. �

Wir haben nun ein erstes Beispiel für einen Beweis kennen gelernt. (Die kleinen ”Lücken“
werden zu einem späteren Zeitpunkt im Studium geschlossen.) Man sieht, dass es gar
nicht so leicht ist einen Beweis mittels logischer Schlüsse zu führen. Es gibt keine Hand-
lungsanweisung, die einem sagt, wie man weiter machen soll. Beweise können sehr viel
komplizierter sein und Teil der Mathematikausbildung ist es selber befähigt zu werden,
solche Herleitungen führen zu können. In gewisser Weise ist dies eine Kunst, zu der etwa
Computer nicht fähig sind, auch wenn es erste Ansätze gibt, ihnen dies doch beizubringen.
In den nächsten Wochen und im weiteren Studium werden noch viele Definitionen und
Sätze mit Beweisen behandelt werden. Bevor wir dies weiter verfolgen, werden wir uns
ein wenig mit den Grundbestandteilen von Sätzen und Beweisen beschäftigen und die
Aussagenlogik betrachten. Zunächst führen wir ad hoc ein, was wir unter einer Aussage
verstehen möchten.

Definition 1.3. Eine Aussage ist ein Satz, dem man auf sinnvolle Art und Weise genau
einen der Wahrheitswerte wahr oder falsch zuordnen kann.

Wir sehen, dass die Definition sehr umständlich ist und eigentlich keine mathematische
Definition im strengeren Sinne ist. Man kann dies präzisieren, aber dies ist komplizierter
und für Details sei auf Vorlesungen zur Logik verwiesen.
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Hier reicht es ein naives Verständnis von Aussagen zu besitzen, die es uns ermöglicht
Aussagen zu unterscheiden von Sätzen, die keine Aussagen sind.

Beispiel 1.4.
(a) ”64 ist eine gerade Zahl“ ist eine Aussage, die wahr ist.
(b) ”Elefanten können fliegen“ ist eine Aussage, die falsch ist.
(c) ”Wann hört die Vorlesung auf?“ ist keine Aussage, obwohl dies ein vernünftiger

Satz ist.
(d) Wie sieht es aus mit dem mathematischen Satz ”Die Winkelsumme in einem Drei-

eck beträgt 180◦“? Nun ja, häufig ist dies eine wahre Aussage, wenn wir die eu-
klidische Geometrie zugrunde legen. Wie schon einmal erwähnt, begründet sich
eine mathematische Theorie auf ein Axiomensystem. Der Wahrheitsgehalt einer
mathematischen Aussage ist erst dann bestimmbar, wenn solch ein System fixiert
wird. Es existieren auch vernünftige Axiomensysteme, die auch Anwendungen
haben, in denen die obige Aussage falsch ist(!).

Gerade das letzte Beispiel zeigt, dass man vorsichtig beim Bestimmen des Wahrheitswerts
sein muss. (Elementare) Aussagen können auf vielfältige Weise verknüpft werden und
dies werden wir im Folgenden betrachten. Aussagen werden wir mit großen Buchstaben
A,B, . . . bezeichnen.

Definition 1.5. (Konjunktion) Seien A und B zwei Aussagen. Die Konjunktion A∧B von
A und B ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn A und B beide gleichzeitig wahr
sind. Man spricht für A∧B auch A und B.

Wir werden zusammengesetzte Aussagen durch zugehörige Wahrheitstafeln beschreiben.
Die Wahrheitswerte ”wahr“ und ”falsch“ bezeichnen wir hierbei mit w und f . Im Falle
der Konjunktion erhalten wir also:

A B A∧B
w w w
w f f
f w f
f f f

Beispiel 1.6.
(a) ”27 ist ungerade“ und ”27 ist durch 3 teilbar“ ist eine wahre Aussage.
(b) ”27 ist gerade“ und ”27 ist durch 3 teilbar“ ist eine falsche Aussage.

Definition 1.7. (Disjunktion) Seien A und B zwei Aussagen. Die Disjunktion A∨B von
A und B ist die Aussage, die genau dann wahr ist, wenn wenigstens eine der beiden Aus-
sagen A und B wahr ist. Man spricht für A∨B auch A oder B.

Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A B A∨B
w w w
w f w
f w w
f f f
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Vorsicht, dieses ”oder“ ist ein nicht ”ausschließendes oder“.

Beispiel 1.8.
(a) ”27 ist ungerade“ oder ”27 ist gerade“ ist eine wahre Aussage.
(b) ”27 ist gerade“ oder ”27 ist eine Primzahl“ ist eine falsche Aussage.

Aussagen können verneint werden:

Definition 1.9. (Negation) Sei A eine Aussage. Die Negation ¬A von A ist die Aussage,
die genau dann wahr ist, wenn A falsch ist. Man spricht für ¬A auch nicht A.

Die zugehörige Wahrheitstafel ist:
A ¬A
w f
f w

Beispiel 1.10. Die Negation von ”11 ist eine Primzahl“ ist die Aussage ”11 ist keine
Primzahl“.

Definition 1.11. (Implikation) Seien A und B zwei Aussagen. Die Implikation A =⇒ B
von A und B ist die zusammengesetzte Aussage B∨ (¬A). Man spricht für A =⇒ B auch
A impliziert B.

Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A B A =⇒ B
w w w
w f f
f w w
f f w

Die Implikation ist also nur falsch, wenn A wahr, aber B falsch ist. Aus einer falschen
Aussage kann alles gefolgert werden! Einige Beispiele hierzu:

Beispiel 1.12.
(a) ”Wenn 12 gerade ist, dann ist Osnabrück eine deutsche Stadt.“ ist eine wahre

Aussage, auch wenn die beiden beteiligten Elementaraussagen nichts miteinan-
der zu tun haben.

(b) ”Wenn 12 ungerade ist, dann ist Osnabrück eine spanische Stadt.“ ist ebenfalls
eine wahre Aussage, auch wenn sie nicht viel Sinn zu machen scheint.

(c) Wie sieht es mit der Aussage

A∧B =⇒ A

aus? Eine Auswertung einer Wahrheitstafel ergibt

A B A∧B A∧B =⇒ A
w w w w
w f f w
f w f w
f f f w

Wir sehen also, dass die betrachtete Aussage wahr ist.
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In A=⇒ B heißt A auch hinreichende Bedingung für B und B heißt notwendige Bedingung
für A. Später mehr hierzu.

Definition 1.13. (Äquivalenz) Seien A und B zwei Aussagen. Die Äquivalenz A⇐⇒ B
von A und B ist die zusammengesetzte Aussage

(A =⇒ B)∧ (B =⇒ A).

Man spricht für A⇐⇒ B auch A gilt genau dann, wenn B gilt.

Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A B A⇐⇒ B
w w w
w f f
f w f
f f w

Definition 1.14. Eine Tautologie ist eine Aussage, die wahr ist unabhängig vom Wahr-
heitswert der zugrunde liegenden Bestandteile.

Beispiel 1.15. Etwa ist die doppelte Verneinung

¬(¬A)⇐⇒ A

eine Tautologie.

Das Äquivalenzprinzip besagt nun, dass wenn A und ”A⇐⇒ B“ Tautologien sind, dann
ist auch B eine Tautologie, wie man sich leicht überlegt. So kann man aus bestehenden
Tautologien weitere gewinnen.
Wichtige Regeln sind noch:

Satz 1.16. (De Morgan’sche Regeln) Seien A und B zwei Aussagen. Dann sind

¬(A∧B)⇐⇒ (¬A)∨ (¬B)

und
¬(A∨B)⇐⇒ (¬A)∧ (¬B)

Tautologien.

Beweis. Wir müssen die Behauptung des Satzes durch Wahrheitstafeln zeigen. Es gilt

A B ¬A ¬B A∧B ¬(A∧B) (¬A)∨ (¬B)
w w f f w f f
w f f w f w w
f w w f f w w
f f w w f w w

und dies beweist die erste Tautologie, wenn man die letzten beiden Spalten der Tafel be-
trachtet. Die zweite Aussage zeigt man analog und dies ist dem Leser als Übungsaufgabe
überlassen. �
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Zum Abschluss dieses Abschnitts erweitern wir den Begriff einer Aussage noch etwas. In
Beweisen von mathematischen Sätzen würden wir natürlich gerne Sätze betrachten, wie
zum Beispiel:

Wenn x eine gerade natürliche Zahl ist, dann ist auch x2 eine gerade natürliche Zahl.

So macht das als Aussage erst einmal keinen Sinn. Setzen wir für x die Zahl 2 ein, so
erhält man zum Beispiel eine wahre Aussagen. Hierfür definiert man:

Definition 1.17. Eine Aussageform ist ein sprachliches Gebilde, welches formal wie eine
Aussage aussieht, das aber wenigstens eine Variable enthält.

Wir betrachten im Folgenden diese ad hoc Definition und verweisen für mehr Details auf
die entsprechende Literatur. Eine Variable ist ein Name/Leerstelle, für die ein konkretes
(mathematisches) Objekt eingesetzt werden kann, so dass eine Aussage entsteht. Eine
Aussageform mit einer Variablen x schreiben wir auch als A(x) usw. Nun kann man Aus-
sageformen analog zu Aussagen miteinander verknüpfen. Natürliche Fragen sind dann,
ob A(x) für alle zulässigen x wahr ist, oder ob ein x existiert, so dass A(x) wahr wird. Dies
werden wir an späterer Stelle weiter vertiefen.
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Beweismethoden

Nun wenden wir uns wieder unserem eigentlichen Ziel zu Aussagen zu ”beweisen“. Hier-
für gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die wir im Folgenden kennen lernen werden.
Bei dem direkten Beweis ist eine wahre Aussage A (bzw. häufig eine Aussageform) ge-
geben, wie etwa ein Axiom einer mathematischen Theorie oder eine bereits bewiesene
Aussage. Wir werden im Folgenden nicht mehr explizit zwischen Aussagen und Aussage-
formen unterscheiden. Dann zeigt man, dass A =⇒ B wahr ist für eine weitere Aussage B.
Dann muss auch die Aussage B wahr sein, wie man anhand der Wahrheitstafel überprüfen
kann. Ein Beispiel hierzu. (In den folgenden Beispielen werden wir einige Sachverhalte
als bekannt voraussetzen, d.h. als wahr annehmen. Im Studium werden entsprechende De-
tails nachgeholt, aber an dieser Stelle sollen die Beispiele die Beweismethoden lediglich
illustrieren und es steht noch nicht ein systematischer Aufbau der Theorie im Vorder-
grund.)

Satz 2.1. Seien x,y ∈ R mit x,y≥ 0. Dann gilt
x+ y

2
≥√xy.

Beweis. Wir möchten also die Aussage B beweisen, dass x+y
2 ≥

√
xy. wahr ist. Genau

genommen soll eine Universalaussage bewiesen werden, da wir hier für alle zulässigen
x,y etwas beweisen möchten. Nun gehen wir von folgender wahren Aussage A

(x− y)2 ≥ 0

aus, also der Tatsache, dass das Quadrat jeder reellen Zahl nicht negativ ist. Da (x−y)2 =
x2−2x · y+ y2 ist, gilt auch

x2−2xy+ y2 ≥ 0.
Nun schreiten wir etwas schneller voran, addieren 4xy auf beiden Seiten und erhalten

x2 +2xy+ y2 ≥ 4xy.

und somit
(x+ y)2 ≥ 4xy.

Wir können dann folgern
x+ y≥ 2

√
xy.

Nun erhalten wir die gewünschte wahre Aussage
x+ y

2
≥√xy.

�
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Eines der Hauptprobleme beim direkten Beweis ist es die wahre Aussage A zu finden mit
der der Beweis beginnt. Hierfür gibt es ja kein Rezept oder Algorithmus. Ein offensicht-
licher Fehler, der häufig gemacht wird, ist es aus der Aussage B eine wahre Aussage C zu
schließen und dann anzunehmen, dass wir auch B als wahr bewiesen haben. Wir erinnern
uns daran, dass man aus falschen Aussagen alles implizieren kann. So können wir also
nicht vorgehen.
Beim indirekten Beweis (auch Widerspruchsbeweis genannt), möchten wir auch die Wahr-
heit einer Aussage A zeigen. Nun folgern wir aus ¬A eine Aussage B, die falsch ist. Dann
muss ¬A falsch und somit A wahr gewesen sein. Einige Beispiele hierzu. Wir beweisen
als erstes erneut Satz 2.1.

Beweis. Zur Erinnerung, die Behauptung, die wir zeigen wollten, war, dass für alle
x,y ∈ R mit x,y≥ 0 gilt

x+ y
2
≥√xy.

Die Negation hiervon ist, dass zwei reelle Zahlen x,y ∈ R mit x,y≥ 0 existieren, so dass
x+ y

2
<
√

xy.

Hieraus folgt
(x+ y)2

4
< xy.

Nun liefern einige Rechnungen, dass

x2−2xy+ y2 < 0.

Da x2−2xy+ y2 = (x− y)2, ergibt sich die falsche Aussage

(x− y)2 < 0.

Dies ist also ein Widerspruch und damit ist x+y
2 ≥

√
xy für alle x,y ∈ R mit x,y≥ 0 wahr.

�

Ein anderes Beispiel ist der Beweis von Satz 1.2, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.
Ein drittes Beispiel ist folgender Satz (siehe auch den Übungszettel):

Satz 2.2. Es gilt √
2 6∈Q.

Dies ist eine der ersten reellen Zahlen, die nicht rational sind, aber im ”Alltag“ auftauchen,
wenn man zum Beispiel die Länge von Diagonalen in Quadraten untersucht.

Beweis. Angenommen es gilt √
2 ∈Q.

Dann lässt sich
√

2 schreiben als
√

2 =
m
n

mit m ∈ Z und n ∈ N, n > 0.
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Wir gehen davon aus, dass der Bruch m
n in gekürzter Form vorliegt, dass also m und n

keine gemeinsamen Teiler besitzen. Nun folgt
√

2 ·n = m

und daher
2 ·n2 = m2.

Nun ist m2 gerade und daher muss m gerade sein. (Auch dies müsste man sich überlegen,
aber wir benutzen dies hier erst einmal. Siehe weiter unten für einen Beweis) Wir können
also schreiben

m = 2m′ für ein m′ ∈ Z.
Einsetzen ergibt

2 ·n2 = 4(m′)2

und wir erhalten
n2 = 2(m′)2.

Dann muss aber analog zu oben nun n eine gerade Zahl sein. Dies ist ein Widerspruch, da
wir angenommen haben, dass m und n teilerfremd sind. Also folgt insgesamt, dass

√
2 6∈Q

wahr ist. �

Der indirekte Beweis ist nicht zu verwechseln mit der Kontraposition, die auf der Tauto-
logie

(A =⇒ B)⇐⇒ (¬B =⇒¬A)
beruht, die wir in den Übungen kennen gelernt haben.
Ein Beispiel hierzu ist:

Satz 2.3. Sei m ∈ Z. Wenn m2 gerade ist, dann ist m gerade.

Beweis. Die erste Aussage ist, dass m2 gerade ist. Die zweite Aussage besagt, dass m
gerade ist. Nun betrachten wir die Negation der zweiten Aussage, also dass m = 2k+ 1
ungerade ist für ein k ∈ Z. Es folgt, dass

m2 = (2k+1)2 = 4k2 +4k+1 = 2(2k2 +2k)+1

ungerade ist, was die Negation der ersten Aussage ist. Damit haben wir auch die Wahrheit
der ersten Aussage bewiesen! �

Mittels Tautologien lassen sich noch weitere Beweismethoden angeben. Die vorgestellten
sind jedoch diejenigen, die am häufigsten der ”einfachen“ Methoden angewendet werden.
Natürlich werden in Beweisen häufig mehrere Schritte in einem zusammengefasst usw.,
anstatt akribisch im Sinne der Aussagenlogik vorzugehen. Aber im Prinzip könnte man
dies tun und dies rechtfertigt die Vorgehensweise. In komplizierten Beweisen von mathe-
matischen Sätzen werden manchmal auch mehrere Beweismethoden verwendet, indem
man in mehreren Teilschritten vorgeht.
Eine weitere wichtige und etwas kompliziertere Methode Beweise zu führen ist die voll-
ständige Induktion. Hierfür sei n0 ∈ N gegeben und A(n) eine Aussage(form) für alle
n≥ n0. Dann sind alle Aussagen A(n) für n≥ n0 richtig, wenn Folgendes bewiesen wird:
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(a) (Induktionsanfang) A(n0) ist richtig.
(b) (Induktionsschritt) Für jede natürliche Zahl n ≥ n0, für welche A(n) richtig ist,

ist auch A(n+1) richtig.

Genau genommen kann man (b) in drei weitere Teile gliedern:

(1) Es wird vorausgesetzt, dass A(n) wahr ist. Man bezeichnet A(n) dann auch als
die Induktionsannahme oder die Induktionsvoraussetzung.

(2) Die Induktionsbehauptung ist, dass A(n+1) wahr ist.
(3) Nun zeigt man, dass

A(n) =⇒ A(n+1)

wahr ist. Dies wird auch Induktionsbeweis genannt.

Die vollständige Induktion ist eine fundamentale Eigenschaft der natürlichen Zahlen, die
man nicht aus anderen einfacheren Eigenschaften herleiten kann.
Ein erstes Beispiel zur vollständigen Induktion ist folgende sehr bekannte Formel, die
angeblich der junge Gauß in der Schule entdeckt hat, als er von seinem Lehrer dazu auf-
gefordert wurde natürliche Zahlen der Reihe nach aufzusummieren.

Satz 2.4. Sei n ∈ N mit n≥ 1. Dann gilt:

1+ · · ·+n =
n(n+1)

2
.

Beweis. Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion. Wir setzen n0 = 1.
Induktionsanfang: Für n = 1 sehen wir, dass

1+ · · ·+n = 1 =
1(1+1)

2
wahr ist.
Induktionsschritt: Angenommen, wir wissen, dass

1+ · · ·+n =
n(n+1)

2
für ein n ∈ N

wahr ist. Nun berechnen wir

1+ · · ·+(n+1) = (1+ · · ·+n)+(n+1)

=
n(n+1)

2
+(n+1)

=
n(n+1)

2
+

2(n+1)
2

=
((n+1)+1)(n+1)

2
.

Hierbei haben wir beim zweiten Gleichheitszeichen die Induktionsvoraussetzung verwen-
det. Insgesamt haben wir nun den Satz bewiesen. �

Man muss sehr vorsichtig beim Anwenden der vollständigen Induktion sein, da man leicht
Fehler machen kann.
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Beispiel 2.5. Wir behaupten, dass

1+ · · ·+n =
n(n+1)

2
+100.

Denn es gelte die Aussage für n, dann folgt

1+ · · ·+(n+1) = (1+ · · ·+n)+(n+1)

=
n(n+1)

2
+100+(n+1)

=
n(n+1)

2
+

2(n+1)
2

+100

=
((n+1)+1)(n+1)

2
+100.

Aber hier haben wir etwas Wesentliches vergessen. Der Induktionsanfang für n = 1 ist
falsch und daher können wir so nicht schließen. Manchmal, gerade bei komplizierten
vollständigen Induktionen wird dieser Fehler gerne gemacht.
Ein anderer Fehler ist von A(n+ 1) auf A(n) zu schließen. Hat man Äquivalenzumfor-
mungen verwendet, dann ist das im Prinzip auch zulässig. Aber bei der Verwendung von
=⇒ wird so kein Beweis geführt.

Verwandt mit vollständigen Induktionen sind rekursive Definitionen, für die hier nun ei-
nige Beispiele betrachtet werden. Wir haben an einigen Stellen bereits Summen

1+ . . .+n

verwendet. Man beachte, dass ”. . .“ im Prinzip keine präzise mathematische Notation ist.
Hierfür definiert man Folgendes:

Definition 2.6. Seien m,n ∈ N mit m≤ n und am, . . . ,an reelle Zahlen (oder später allge-
meiner Elemente, die man ”vernünftig addieren“ kann). Dann definieren wir rekursiv die
Summe ∑ wie folgt:

m

∑
i=m

ai = am

und wenn ∑
n
i=m ai für n≥ m bereits definiert wurde, dann setzen wir

n+1

∑
i=m

ai = (
n

∑
i=m

ai)+an+1.

Etwas ungenau schreiben wir dann gelegentlich auch wieder
n

∑
i=m

ai = am + . . .+an.

Es ist nützlich die Konvention einzuführen, dass ∑
n
i=m ai = 0 für n < m gilt. Man spricht

hierbei von der leeren Summe.

Beispiel 2.7. Nun können wir die Summenformel von Gauß schreiben als
n

∑
i=1

i =
n(n+1)

2
.
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Definition 2.8. Sei a ∈ R. Wir setzen a0 = 1 und rekursiv an+1 = an ·a für n ∈ N,n > 0.

Es gilt:

Satz 2.9. (Geometrische Summenformel) Sei a ∈ R, a 6= 1 und n ∈ N. Dann gilt:
n

∑
i=0

ai =
1−an+1

1−a
.

Beweis. Wir beweisen den Satz durch eine vollständige Induktion. Wir setzen n0 = 0.
Induktionsanfang: Für n = 0 sehen wir, dass

n

∑
i=0

ai = a0 = 1 =
1−a
1−a

wahr ist.
Induktionsschritt: Die Aussage gelte für eine natürliche Zahl n≥ 0. Wir berechnen nun

n+1

∑
i=0

ai =
n

∑
i=0

ai +an+1 =
1−an+1

1−a
+an+1 =

1−an+1 +an+1(1−a)
1−a

=
1−an+2

1−a
.

Daher gilt die Aussage für alle natürlichen Zahlen. �

Analog zu dem Summenzeichen definiert man:

Definition 2.10. Seien m,n ∈ N mit m≤ n und am, . . . ,an reelle Zahlen. Dann definieren
wir rekursiv das Produkt ∏ wie folgt:

m

∏
i=m

ai := am

und dann
n+1

∏
i=m

ai := (
n

∏
i=m

ai) ·an

für n≥ m. Für n < m setzen wir
n

∏
i=m

ai = 1

und sprechen von dem leeren Produkt.

Sei n ∈ N. Dann definiert man zum Beispiel

n! =
n

∏
i=1

i.

Die Zahl n! wird mit n-Fakultät bezeichnet.



ABSCHNITT 3

Mengen

Die in gewisser Weise einfachsten Objekte, die uns in der Mathematik begegnen, sind
Mengen. Beispiele hierfür sind N, Z,Q oder R. Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen,
was eine Menge genau ist. Einer der Begründer der Mengenlehre, Georg Cantor, beschrieb
eine Menge wie folgt:

Definition 3.1. Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimm-
ten wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche
die Elemente von M genannt werden) zu einem Ganzen.

Diese Definition lässt natürlich an mathematischer Präzision fehlen. Für einen modernen
Zugang verweisen wir auf die Literatur zur Mengenlehre und setzen im weiteren Verlauf
der Vorlesung voraus, dass der Leser vertraut mit dem Begriff einer ”Menge“ ist und ein
intuitives Verständnis hiervon hat.
Für ein Element x schreiben wir

x ∈M,

wenn x ein Element von M ist, und
x 6∈M,

wenn x kein Element von M ist.

Beispiel 3.2.

(a) Es ist
M = {1,2,3,4}

eine Menge mit den Elementen 1,2,3,4. Hierbei kommt es nicht auf die Reihen-
folge der Elemente oder Wiederholungen an. Es gilt also zum Beispiel

M = {3,2,1,4}= {3,3,3,3,3,2,1,1,1,4,4}.

(b) Wir schreiben zum Beispiel auch

{1, . . . ,15}

für die Menge

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}.

Hierbei muss man natürlich vorsichtig sein bei der Interpretation der ”...“.
(c) Mengen können beliebige Elemente haben, wie zum Beispiel

{Baum,Haus,a,4}.
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(d) Mengen können Mengen als Elemente besitzen! Ein Beispiel hierfür ist

M = {{1,2},{3},4}.
Es gilt 3 /∈M, obwohl {3} ∈M. Aber es ist 4 ∈M.

(e) Es gibt unendliche Mengen, das heißt Mengen mit unendlich vielen Elementen,
wie etwa N und Z.

Um die Elemente einer Menge eindeutig zu charakterisieren, bietet sich die Beschreibung
einer Menge mittels einer Aussageform E(x) in einer freien Variablen an. Nun wird die
Menge M definiert als die Menge aller x für die E(x) wahr ist. Hierfür schreiben wir

M = {x : E(x)}.

Beispiel 3.3. Es ist

P= {p : (p ∈ N) und (p ist eine Primzahl)}
die Menge aller Primzahlen in N. Hierfür schreiben wir auch etwas intuitiver

P= {p ∈ N : p ist eine Primzahl},
wenn man sofort die möglichen p einschränken möchte.

Definition 3.4. Seien M und N Mengen.

(a) N heißt Teilmenge von M, wenn jedes Element von N auch ein Element von M
ist, d.h. für alle x ∈ N folgt, dass x ∈M. Wir schreiben hierfür N ⊆M. Ist N keine
Teilmenge von M, so schreiben wir hierfür N 6⊆M.

(b) M und N heißen gleich, wenn N eine Teilmenge von M und N eine Teilmenge von
M ist. (D.h. sie besitzen die gleichen Elemente.). Hierfür schreiben wir M = N.
Andernfalls schreiben wir N 6= M, wenn N und M nicht gleich sind.

(c) N heißt eine echte Teilmenge, wenn N ⊆ M und N 6= M. Hierfür schreiben wir
N ⊂M.

Beispiel 3.5.
(a) Sei

M = {x ∈ N : x ist ungerade}.
Dann ist etwa M 6= P, denn 2 ∈ P und 2 6∈ M. Dies zeigt auch, dass P keine
Teilmenge von M sein kann.

(b) Sei
N = {x ∈ N : (x = 2) oder x ist ungerade}.

Dann gilt auch, dass N 6= P, denn 9 ∈ N, aber 9 6∈ P. Aber es ist P⊆ N, denn eine
Primzahl ist entweder 2 oder eine ungerade Zahl.

(c) Sei nun
T = {x ∈ N : 16x−1 = 31} und T ′ = {2}.

Dann sehen wir, dass T = T ′. Denn aus 16 ·2−1 = 32 folgt, dass 2∈ T und somit
T ′ ⊆ T . Sei andererseits x ∈ T . Dann folgt aus

16x−1 = 31,

dass x = 2 und somit x ∈ T ′ gilt. Also T ⊆ T ′ und daher insgesamt T = T ′.
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Es gibt einige interessante Eigenschaften der Gleichheit.

Satz 3.6. (Eigenschaften der Gleichheit)

(a) (Reflexivität): Für jede Menge M gilt M = M.
(b) (Symmetrie): Gilt für Mengen M,N, dass M = N, dann ist auch N = M.
(c) (Transitivität): Gilt für Mengen M,N,P, dass M = N und N = P, dann ist auch

M = P.

Beweis. (a) Für alle x gilt, dass aus x ∈M trivialerweise x ∈M folgt. Somit ergibt sich
M ⊆M und dann M = M.
(b) Nach Voraussetzung gilt für alle x∈M, dass x∈N und für alle x∈N, dass x∈M. Also
gilt für alle x ∈ N, dass x ∈ M und für alle x ∈ M, dass x ∈ N. Letzteres besagt gerade,
dass N = M.
(c) Für alle x ∈M folgt x ∈ N wegen M = N. Aus N = P ergibt sich dann aber für solche
x, dass x ∈ P. Somit M ⊆ P. Analog folgert man P⊆M und daher dann M = P. �

Man könnte natürlich sagen, dass die untersuchten Eigenschaften trivialerweise für die
Gleichheit von Mengen erfüllt sind. Aber man muss vorsichtig sein.

Satz 3.7. (Eigenschaften der Teilmengenbeziehung)

(a) (Reflexivität): Für jede Menge M gilt M ⊆M.
(b) (Transitivität): Gilt für Mengen M,N,P, dass M ⊆ N und N ⊆ P, dann gilt auch

M ⊆ P.
(c) Die Teilmengenbeziehung ist nicht symmetrisch.

Beweis. Der Beweis ist dem Leser als Übungsaufgabe überlassen. �

Wenn wir Mengen wie
M = {x ∈ N : 16x−1 = 32}

betrachten, dann sieht man, dass diese Menge keine Elemente besitzt. Hierfür existiert
eine eigene Notation:

Definition 3.8. Die leere Menge ist die Menge, die keine Elemente enthält. Wir bezeich-
nen diese Menge mit /0.

Bisher haben wir ein intuitives Mengenverständnis vorausgesetzt. Folgende Beispiele zei-
gen, dass man mit der Intuition vorsichtig sein muss.

Beispiel 3.9. Folgendes Beispiel geht auf Russell zurück. Wir haben gesehen, dass Men-
gen Elemente von Mengen sein können. Nun sei M die Menge aller Mengen, die sich
selbst als Element nicht enthalten. Wir stellen die Frage, ob M ein Element von sich
selbst ist oder nicht.
Aus M ∈M folgt aber per Definition, dass M sich selbst nicht enthält, dass heißt M 6∈M.
Aus M 6∈M folgt aber auch per Definition, dass M ∈M, da ja M die Menge aller Mengen
ist, die sich selbst nicht enthalten.
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Jetzt haben wir ein ernstes Problem. Die Lösung ist hier, dass ein M wie im Beispiel kei-
ne Menge sein kann. Die moderne Mengentheorie beruht auf dem Axiomensystem von
Zermelo-Fraenkel. Dieses ist jedoch etwas komplizierter und wir verweisen auf die Li-
teratur bzw. entsprechende Veranstaltungen zu diesem Thema. In dieser Veranstaltung
werden wir weiterhin mit unserem intuitiven Mengenverständnis weiterarbeiten.
Es existieren einige interessante Konstruktionen mit Mengen.

Definition 3.10. Seien M,N Mengen.

(a) Die Menge

M∩N = {x : x ∈M und x ∈ N}

heißt der Durchschnitt von M,N.
(b) Die Menge

M∪N = {x : x ∈M oder x ∈ N}

heißt die Vereinigung von M,N.
(c) Die Menge

M \N := {x ∈M : x 6∈ N}

heißt das Komplement von N in M.
(d) Die Potenzmenge P(M) von M ist die Menge aller Teilmengen von M.

Einige Beispiele zu diesen Konstruktionen:

Beispiel 3.11. Es gilt:

(a) P( /0) = { /0} und ist damit nicht leer. Das kann man iterieren und erhält etwa

P(P( /0)) = {{ /0}, /0}.

(b) P({1,2,3}) = { /0,{1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3}}.
(c) {1,2,3}∩{3,4,5}= {3}.
(d) {1,2,3}∪{3,4,5}= {1,2,3,4,5}.
(e) {3,4,5}\{1,2,3}= {4,5}.

Man kann sich diese Operationen mit so genannten Venn-Diagrammen veranschaulichen.

Satz 3.12. Seien M,N,P Mengen. Dann gelten:

(a) (Kommutativgesetze)

M∪N = N∪M und M∩N = N∩M.

(b) (Assoziativgesetze)

M∪ (N∪P) = (M∪N)∪P und M∩ (N∩P) = (M∩N)∩P.

(c) (Distributivgesetze)

M∪ (N∩P) = (M∪N)∩ (M∪P) und M∩ (N∪P) = (M∩N)∪ (M∩P).
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Beweis. (a) Es ist x ∈M∪N genau dann, wenn x ∈M oder x ∈ N. Letzteres ist äqui-
valent dazu, dass x ∈ N oder x ∈M. Das heißt x ∈ N∪M. Etwas formaler gilt also

x ∈M∪N ⇐⇒ x ∈M oder x ∈ N
⇐⇒ x ∈ N oder x ∈M
⇐⇒ x ∈ N∪M.

Dies beweist, dass M∪N = N∪M. Ähnlich gilt

x ∈M∩N ⇐⇒ x ∈M und x ∈ N
⇐⇒ x ∈ N und x ∈M
⇐⇒ x ∈ N∩M

und daher M∩N = N∩M.
Die restlichen Beweise sind dem Leser als Übungsaufgabe überlassen. �

Bei Mengen spielt die Reihenfolge der Auflistung der Elemente keine Rolle. Also sind
zum Beispiel die Mengen {x,y} und {y,x} gleich. Soll an dieser Stelle die Reihenfolge
aber doch eine Bedeutung haben, so betrachtet man geordnete Paare (x,y). Es gilt, dass
(x,y) = (x′,y′) genau dann, wenn x = x′ und y = y′.
Eine wichtige weitere Konstruktion ist:

Definition 3.13. Seien M und N Mengen. Das (kartesische) Produkt M×N von M und
N ist die Menge aller geordneten Paare (x,y) mit x ∈M und x ∈ N.

Es gilt also
M×N = {(x,y) : x ∈M und y ∈ N}.

Beispiel 3.14.

(a) Seien
M = {1,2,3} und N = {a,b,c},

dann sind

M×N = {(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c),(3,a),(3,b),(3,c)}

und

N×M = {(a,1),(b,1),(c,1),(a,2),(b,2),(c,2),(a,3),(b,3),(c,3)}.

Wir sehen, dass M×N 6= N×M.
(b) Es ist R2 = R×R. Diese Menge ist unser Modell für eine Ebene. In diesem Fall

heißen für ein Element (x,y)∈R2 die Einträge x,y auch Koordinaten des Punktes
(x,y). Allgemeiner ist M2 definiert als M×M für eine beliebige Menge M.

In vielen wichtigen Situationen ist man daran interessiert Elemente einer Menge in Be-
ziehung setzen zu wollen. Zum Beispiel ist man ja daran gewohnt, dass in den rationalen
Zahlen gewisse Brüche miteinander identifiziert werden sollen. Jetzt kann man sich fra-
gen, wie man dies mathematisch durchführt. Hierfür betrachten wir folgende Definition:
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Definition 3.15. Seien M und N Mengen. Eine (binäre) Relation R von M,N ist eine
Teilmenge von M×N. Für (x,y) ∈ R sagt man auch, dass x in Relation zu y steht und wir
schreiben hierfür x R y oder x∼ y. Falls M = N, dann heißt R eine Relation auf M.

Man muss vorsichtig mit der hier gemachten Einschränkung sein, dass M und N Men-
gen seien sollen. Zum Beispiel macht es ja auch Sinn die Relation ”gleich“ auf Mengen
zu betrachten. Diese würde man auf der Menge von Mengen betrachten wollen und hier
existieren ja mathematische Objekte, die keine Mengen sind. Dann muss man den Begriff
einer Relation verallgemeinern und beliebige Aussageformen R(x,y) in zwei Variablen
betrachten. Dieses Problem kann in vielen Situationen umgangen werden. Zum Beispiel
kann man die Menge aller Untermengen einer gegebenen Menge M betrachten, d.h. al-
so die Potenzmenge von M. Diese ist ja selber eine Menge und somit entstehen keine
Schwierigkeiten.
Relationen können interessante Eigenschaften haben. Beispiele hierfür sind:

Definition 3.16. Sei R eine Relation auf M.

(a) R heißt reflexiv, wenn für alle x ∈M gilt x∼ x.
(b) R heißt symmetrisch, wenn für alle x,y ∈M mit x∼ y folgt, dass y∼ x.
(c) R heißt transitiv, wenn für alle x,y,z ∈M mit x∼ y und y∼ z folgt, dass x∼ z.
(d) R heißt antisymmetrisch, wenn für alle x,y ∈ M mit x ∼ y und y ∼ x folgt, dass

x = y.

Beispiel 3.17.
(a) Die Gleichheit ”=“ von Elementen einer gegebenen Menge M ist eine Relation,

die reflexiv, symmetrisch, transitiv und antisymmetrisch ist.
(b) ≤ ist eine Relation auf R, die reflexiv und transitiv und antisymmetrisch ist. Sie

ist nicht symmetrisch.
(c) Die Ungleichheit ”6=“ von Elementen einer gegebenen Menge M ist eine Relati-

on, die symmetrisch ist. Sie ist nicht reflexiv und nicht transitiv.
(d) Sei M die Menge aller Einwohner in Osnabrück. Dann ist ”ist verwandt mit“ eine

Relation auf M. Überlegen Sie sich, welche Eigenschaften diese Relation hat.

Nun betrachten wir:

Definition 3.18. Eine Relation R auf M heißt eine Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv,
symmetrisch und transitiv ist.

Für ein x ∈ M heißt [x] = {y ∈ M : x ∼ y} die Äquivalenzklasse von x. Dies sind genau
alle zu x äquivalenten Elemente. Es gilt [x] = [y] genau dann, wenn x∼ y. Das Element x
heißt ein Stellvertreter von [x].

Beispiel 3.19.
(a) Die Relation = auf einer gegebenen Menge M ist eine Äquivalenzrelation.
(b) Die Relation ≤ auf R ist keine Äquivalenzrelation, da sie nicht symmetrisch ist,

wie wir uns bereits überlegt haben.
(c) Wir nehmen wie bisher an, dass wir N und Z kennen. Sei

M = Z×{x ∈ N : x > 0}.
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Auf M definieren wir
(m,n)∼ (s, t)

genau dann, wenn
m · t = s ·n in Z.

Wir stellen fest, dass dies eine Äquivalenzrelation auf M definiert: Die Relation
ist reflexiv, denn es gilt (m,n)∼ (m,n) wegen

m ·n = m ·n.
Die Relation ist symmetrisch, da

m · t = s ·n genau dann, wenn s ·n = m · t
und somit

(m,n)∼ (s, t) genau dann, wenn (s, t)∼ (m,n).

Zu zeigen bleibt, dass die Relation transitiv ist. Es gelte

(m,n)∼ (s, t) und (s, t)∼ (u,v)

und daher
m · t = s ·n und s · v = u · t.

Dann folgt aus

t(mv) = (mt)v = (sn)v = (sv)n = (ut)n = t(un).

Da t 6= 0, ergibt sich (!), dass

mv = un

und somit
(m,n)∼ (u,v),

was für die Transitivität zu zeigen war.
Eine rationale Zahl wird nun definiert als eine Äquivalenzklasse von paarwei-

se untereinander äquivalenten Elemente aus M. Für (m,n) ∈M ist also

[(m,n)] = {(s, t) ∈M : m · t = s ·n}.
Man definiert m

n
= [(m,n)],

was der üblichen Schreibweise für rationale Zahlen entspricht. Durch diese Kon-
struktion haben wir also die rationalen Zahlen als Menge aus den natürlichen und
den ganzen Zahlen konstruiert.

Für die Addition und Multiplikation setzt man
m
n
+

s
t
=

mt + sn
nt

und
m
n
· s

t
=

ms
nt

.

Hierbei tritt ein Problem auf. Wir haben ”+“ und ”·“ über Rechenoperationen mit
Stellvertretern der entsprechenden rationalen Zahlen definiert. Man muss noch
zeigen, dass diese Definitionen unabhängig von dieser Wahl sind. Dies wird dem
Leser als Übungsaufgabe überlassen bzw. auf Vorlesungen hierzu verwiesen, die
auf diese und ähnliche Schwierigkeiten detaillierter eingehen.
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Die Relation≤ auf Z ist keine Äquivalenzrelation. Diese Relation ist aber auch von einem
interessanten Typ.

Definition 3.20. Eine Relation R auf M heißt eine Ordnungsrelation, wenn sie reflexiv,
antisymmetrisch und transitiv ist. Eine Ordnungsrelation R heißt linear (oder Totalord-
nung), falls für alle x,y ∈M gilt, dass x∼ y oder y∼ x.

Nun kann man zeigen, dass ≤ zum Beispiel auf Z eine lineare Ordnungsrelation ist. Dies
wird an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft.
Zum Abschluss dieses Abschnitts wird der Umgang mit Aussageformen noch einmal be-
trachtet. Wir haben in den Argumenten der Beweise immer mal wieder Sätze gebraucht,
wie zum Beispiel ”für alle x gilt ...“ oder ”es existiert ein x, für dass ...“. Dies wird nun
präzisiert:

Definition 3.21. (Existenzquantor) Sei M eine Menge und E(x) eine Aussageform auf
M. Ist {x ∈M : E(x)} 6= /0, so schreiben wir hierfür

∃x ∈M : E(x).

(Manchmal lässt man das Zeichen : auch weg.) Wir sagen hierzu: Es gibt (oder existiert)
ein x ∈M mit der Eigenschaft E(x).

Das Zeichen ∃ heißt der Existenzquantor.

Definition 3.22. (Allquantor) Sei M eine Menge und E(x) eine Aussageform auf M. Ist
{x ∈M : E(x)}= M, so schreiben wir hierfür

∀x ∈M : E(x).

Wir sagen hierzu: Für alle x ∈M gilt E(x).

Das Zeichen ∀ heißt der Allquantor. Wird einer Aussageform ein Existenz- oder Allquan-
tor vorangestellt, so entsteht eine Aussage (durch Quantifizierung). In Beweisen werden
gelegentlich Aussagen verneint. Wichtig ist hierbei Folgendes:

Satz 3.23. Sei M eine Menge und E(x) eine Aussageform auf M. Dann gilt:

(a) ¬(∃x ∈M : E(x))⇐⇒∀x ∈M : ¬E(x),
(b) ¬(∀x ∈M : E(x))⇐⇒∃x ∈M : ¬E(x).

Beweis. Seien

A = {x ∈M : E(x)} und B = {x ∈M : ¬E(x)}.
Dann gilt

A∪B = M und A∩B = /0.
(a) Zu zeigen ist, dass

A = /0⇐⇒ B = M.

Falls A = /0, dann ist
B = B∪ /0 = B∪A = M.

Falls B = M, dann ist A⊆ B und somit

A = A∩B = /0.
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(b) Dies kann man wie in (a) beweisen oder auch auf (a) zurückführen und ist dem Leser
als Übungsaufgabe überlassen. �

Beispiel 3.24.
(a) Die Verneinung der Aussage ”Alle Osnabrücker sind glücklich“ ist ”Es gibt einen

Osnabrücker, der nicht glücklich ist“.
(b) Die Verneinung der Aussage ”Es gibt eine rationale Zahl q mit q2 = 2“ ist ”Für

alle rationalen Zahlen q ist q2 6= 2“.





ABSCHNITT 4

Abbildungen

In diesem Abschnitt wenden wir uns einem der wichtigsten grundlegenden Konzepte der
Mathematik zu.

Definition 4.1. Seien M,N Mengen. Eine Vorschrift f , die jedem Element von M ge-
nau ein Element von N zuordnet, heißt eine Abbildung von M in N. Wir nennen M den
Definitionsbereich und N den Wertebereich von f .

Ist f eine Abbildung von M in N, so schreiben wir hierfür auch f : M→ N. Für x ∈ M
bezeichnet f (x) das Bild (oder Wert) von x.
Diese Definition einer Abbildung ist in gewisser Weise noch etwas ungenau. Um dies zu
präzisieren, definieren wir:

Definition 4.2. Sei f : M→ N eine Abbildung. Die Menge

G f = {(x,y) ∈M×N : y = f (x)}
heißt der Graph von f .

Wir sehen:

Satz 4.3. Seien M,N Mengen.

(a) Sei f : M→ N eine Abbildung. Dann gilt:
(1) Für alle x ∈M existiert ein y ∈ N mit (x,y) ∈ G f .
(2) Für alle x ∈M folgt aus (x,y1) ∈ G f und (x,y2) ∈ G f , dass y1 = y2 ist.

Also existiert zu jedem Element x ∈M genau ein Element y ∈ N mit (x,y) ∈ G f .
(b) Sei G⊆M×N eine Relation von M und N, die (1) und (2) von (a) erfüllt. Dann

existiert genau eine Abbildung f : M→ N mit G f = G.

Beweis. (a) Dies folgt direkt aus der Definition einer Abbildung.
(b) Wir definieren

f : M→ N, x 7→ y mit (x,y) ∈ G.

Wegen (1) und (2) ist dies wohldefiniert und eine Abbildung. Nun sehen wir, dass

G f = {(x,y) ∈M×N : y = f (x)}
= {(x,y) ∈M×N : (x,y) ∈ G}= G.

Es bleibt die Eindeutigkeit zu zeigen. Sei g : M→ N eine weitere Abbildung mit Gg = G.
Sei x ∈M beliebig. Dann existiert genau ein y ∈ G f mit f (x) = y. Analog existiert genau
ein y′ ∈ Gg mit g(x) = y′. Da G f = G = Gg, sehen wir, dass y = y′ und somit

f (x) = y = y′ = g(x).
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Somit gilt f = g als Abbildungen, da sie auch denselben Definitionsbereich und Wertebe-
reich haben. �

Eine Abbildung kann wegen des Satzes daher definiert werden als eine Relation G von
M und N, so dass für alle x ∈ M genau ein y ∈ N existiert mit x G y, wenn auch diese
Definition etwas unanschaulicher ist, als die zuerst gegebene.

Beispiel 4.4.
(a) f : R→R, x 7→ x2, d.h. f (x) = x2 für alle x∈R ist eine wohlbekannte Abbildung

aus dem Schulunterricht.
(b) Ist M eine Menge, so ist die identische Abbildung idM : M→ M definiert durch

idM(x) = x für alle x ∈M.

Wir werden noch viele interessante Abbildungen in der Mathematik kennen lernen.

Definition 4.5. Sei f : M → N eine Abbildung und U ⊆ M, V ⊆ N Teilmengen. Dann
heißen

f (U) = { f (x) : x ∈U}= {y ∈ N : ∃x ∈U y = f (x)} ⊆ N
das Bild von U und

f−1(V ) := {x ∈M : f (x) ∈V} ⊆M
das Urbild von V unter f . Wir schreiben Bild f = f (M).

Beispiel 4.6. Wir betrachten die Abbildung f : R→ R, x 7→ x2. Dann ist

Bild f = {x ∈ R : x≥ 0}, f−1({1}) = {1,−1} und f−1({−1}) = /0.

Nun definieren wir wichtige Eigenschaften von Abbildungen.

Definition 4.7. Sei f : M→ N eine Abbildung.

(a) f heißt injektiv, wenn für alle x,y ∈M mit x 6= y gilt f (x) 6= f (y).
(b) f heißt surjektiv, wenn für alle y ∈ N ein Element x ∈M mit f (x) = y existiert.
(c) f heißt bijektiv, wenn f injektiv und surjektiv ist.

f ist also surjektiv genau dann, wenn f (M) = N. Die Abbildung ist injektiv genau dann,
wenn für alle y ∈ N die Menge f−1({y}) höchstens ein Element enthält. Eine bijektive
Abbildung von M nach N ist eine eineindeutige Zuordnung zwischen den Elementen von
M und N.

Beispiel 4.8. Wir definieren R+ := {x ∈ R : x≥ 0} und

f1 : R→ R, f2 : R+→ R, f3 : R→ R+, f4 : R+→ R+

jeweils durch fi(x) = x2 für i = 1,2,3,4. Dann ist f1 weder injektiv, noch surjektiv. Die
Abbildung f2 ist injektiv, aber nicht surjektiv. f3 ist surjektiv, aber nicht injektiv. Schließ-
lich ist f4 bijektiv.

Wir setzen | /0|= 0 und |M|= n für eine Menge M, wenn M = {x1, . . . ,xn} mit paarweise
verschiedenen Elementen x1, . . . ,xn von M. Dies sind die endlichen Mengen. Es ist |M| als
gerade die Anzahl der Elemente bzw. der Mächtigkeit von M. Andernfalls nennen wir M
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eine unendliche Menge. Für diese ist noch nicht ganz klar, wie hier |M| definiert werden
soll. Wir setzen zunächst |M|= ∞.
Man kann sich überlegen, dass endliche Mengen mittels der Mächtigkeit voneinander
unterschieden werden können. Eine interessante Frage ist nun, ob wir unendliche Mengen
genauer unterscheiden können. Hierfür definieren wir:

Definition 4.9. Seien M und N Mengen. Dann heißen M und N gleichmächtig, wenn eine
bijektive Abbildung f : M→ N existiert. Dann sagt man auch, dass M und N die gleiche
Mächtigkeit besitzen.

Man kann zeigen, dass zwei endliche Mengen M,N genau dann gleichmächtig sind, wenn
|M|= |N| gilt. Außerdem ist eine endliche Menge nie gleichmächtig zu einer unendlichen
Menge. Entsprechende Aussagen werden im Studium noch behandelt. Nun stellt sich die
Frage, wann unendliche Mengen gleichmächtig sind. Hierzu ein kleiner Ausblick auf die-
ses interessante Problem.

Definition 4.10. Eine Menge M heißt abzählbar, wenn N gleichmächtig zu M ist. Ist M
weder endlich noch abzählbar, so heißt M überabzählbar.

Beispiel 4.11.
(a) N ist abzählbar, denn idN ist eine bijektive Abbildung von N auf sich selber.
(b) Z ist abzählbar. Hierfür definieren wir

f : N→ Z, x 7→

{
x
2 falls x gerade ist,
−x+1

2 falls x ungerade ist.

Nun ist f surjektiv, denn sei x ∈ Z. Ist x≥ 0, dann gilt

f (2x) = x mit 2x ∈ N.
Ist x < 0, dann gilt

f (−2x−1) = x mit −2x−1 ∈ N.
Man sieht auch leicht, dass f injektiv und daher bijektiv ist. Im Prinzip haben wir Z wie
folgt dargestellt

Z= {0,−1,1,−2,2, . . .}
Satz 4.12. Die Menge der rationalen Zahlen Q ist abzählbar.

Wir begnügen uns an dieser Stelle mit einer Beweisidee, die auch das ”Cantor’sche Dia-
gonalverfahren“ genannt wird. Die positiven rationalen Zahlen schreibe man nach fol-
gendem Schema auf

1 2 3 4 5 6 . . .
1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

1
3

2
3

3
3

4
3

1
4

2
4

3
4

1
5

Nun durchlaufe man dieses Schema nach folgendem Muster

1,2,
1
2
,
1
3
,
2
2
,3,4,

3
2
,
2
3
,
1
4
,
1
5
,
2
4
, . . .
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(Man skizziere dies direkt im Schema!) Lässt man bei dieser Aufzählung doppelte Brüche
weg, so erhalten wir, dass die positiven rationalen Zahlen abzählbar sind. Analog zu den
Überlegungen, dass Z abzählbar ist, kann man nun zeigen, dass Q abzählbar ist, wenn
man eine 0 am Anfang und vor jeder positiven rationalen Zahl q die Zahl −q einfügt.
Natürlich ist dies noch kein präziser Beweis, jedoch zeigt diese Beweisskizze die we-
sentliche Idee des eigentlichen Beweises, der noch im weiteren Studium der Mathematik
behandelt wird.
Interessant ist nun, dass gilt:

Satz 4.13. Die Menge R ist überabzählbar.

Damit sind die unendlichen Mengen N,Z,Q grundlegend verschieden von R.
Auch hier begnügen wir uns mit einer Beweisskizze. Um zu zeigen, dass R überabzählbar
ist, reicht es zu zeigen, dass

M = {x ∈ R : 0≤ x≤ 1}
überabzählbar ist, denn jede Teilmenge einer abzählbaren Menge ist abzählbar. Ange-
nommen M wäre abzählbar und x1,x2, . . . eine Abzählung der Elemente. Wir benutzen
nun, dass jede Zahl eine Dezimalbruchentwicklung besitzt und schreiben

x1 = 0.a11a12a13 . . .

x2 = 0.a21a22a23 . . .

x3 = 0.a31a32a33 . . .
...

Hierbei sind ai j ∈ {0,1, . . . ,9} und in dieser Folge müssen alle reelle Zahlen zwischen 0
und 1 vorkommen. Wir definieren nun die Zahl

y = 0.b1b2b3 . . .

durch

bi =

{
0 falls aii 6= 0
1 falls aii = 0.

Dann sehen wir, dass y 6= xn für alle n ≥ 1 gilt. Dies ist ein Widerspruch und somit ist
M nicht abzählbar und daher R auch nicht. Für mehr Details sei auf die Literatur und
entsprechende Veranstaltungen verwiesen.
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