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Hinweis:
In diesem Dokument werden ausschließlich Übungsaufgaben ohne zusätzliche Erklärungen
dargeboten. Sollten Sie mehr Informationen zu den einzelnen Aufgabentypen und zu
Lösungsstrategien benötigen, sollten Sie sich zuvor die Erklärvideos auf der STAV-Psych Website
ansehen.

Verbales Schlussfolgern
In dieser Aufgabe sehen Sie zwei oder mehr Aussagen. Diese Aussagen beschreiben fiktive Handlungen
oder Zustände. Zum Beispiel „der Hund rennt“ oder „Tom wirft den Ball“. Diese Aussagen können auf
unterschiedliche Art und Weise miteinander verbunden sein. Es gibt drei Arten von Verknüpfungen:
Verknüpfung

Beispiel

Erläuterung

Und

Der Hund rennt und Tom wirft Beide Handlungen werden
den Ball.
ausgeführt.

Oder

Der Hund rennt oder Tom wirft Mindestens eine der beiden
den Ball.
Handlungen wird ausgeführt.
Es können aber auch beide
Handlungen ausgeführt
werden.

…genau dann, wenn…

Der Hund rennt genau dann, Beide Handlungen treten
wenn Tom dem Ball wirft.
gemeinsam auf oder keine von
beiden. Es ist aber unmöglich,
dass nur eine der beiden
Handlungen allein auftritt.

In den Aufgaben werden Ihnen zu den Aussagen mehrere Schlussfolgerungen vorgegeben. Bei jeder
Aufgabe ist nur eine Schlussfolgerung richtig. Richtig bedeutet logisch zwingend aus den Vorgaben
ableitbar. Die anderen Folgerungen sind entweder falsch oder lassen sich nicht zwingend aus den
Vorgaben ableiten. Ihre Aufgabe ist es, die logisch zwingend richtige Antwort zu finden.

Übungsaufgabe 1
Martin ist genau dann hungrig, wenn er keine Mittagspause machen kann.
Martin ist hungrig.
Martin kann keine Mittagspause machen oder er geht vor der Arbeit zum Bäcker.
a)
b)
c)
d)

Martin kann eine Mittagspause machen.
Martin kann keine Mittagspause machen.
Martin geht vor der Arbeit zum Bäcker.
Martin geht vor der Arbeit nicht zum Bäcker.

Übungsaufgabe 2
Eine Straftat liegt genau dann vor, wenn vorsätzlich gegen ein Gesetz verstoßen wird oder ein
Verstoß fahrlässig in Kauf genommen wird.
Vorsätzlich wird genau dann gegen ein Gesetz verstoßen, wenn sich die Person der kausalen
Beziehung zwischen Tathandlung und Taterfolg bewusst ist.
Nach der Handlung liegt keine Straftat vor.
a) Die handelnde Person ist sich der kausalen Beziehung zwischen Tathandlung und Taterfolg
bewusst und es wird kein Verstoß fahrlässig in Kauf genommen.
b) Die handelnde Person ist sich keiner kausalen Beziehung zwischen Tathandlung und Taterfolg
bewusst und es wird kein Verstoß fahrlässig in Kauf genommen.
c) Ein Verstoß wird fahrlässig in Kauf genommen und die handelnde Person ist sich einer
kausalen Beziehung zwischen Tathandlung und Taterfolg bewusst.
d) Ein Verstoß wird fahrlässig in Kauf genommen und die handelnde Person ist sich keiner
kausalen Beziehung zwischen Tathandlung und Taterfolg bewusst.
Übungsaufgabe 3
Judith ist stolz oder Tabea ist eifersüchtig.
Judith ist genau dann stolz, wenn Maike lacht oder Emma nicht hinfällt.
Marietta weint genau dann, wenn Judith stolz ist.
Judith ist nicht stolz.
a)
b)
c)
d)

Tabea ist nicht eifersüchtig und Maike lacht nicht.
Marietta weint und Emma fällt hin.
Maike lacht und Tabea ist eifersüchtig.
Emma fällt hin und Marietta weint nicht.

Übungsaufgabe 4
Amalia langweilt sich genau dann nicht, wenn sie Auto fährt oder Ella ihr auf WhatsApp schreibt.
Levin ist genau dann beleidigt, wenn Amalia sich nicht langweilt.
Jasper arbeitet genau dann nicht im Garten, wenn Vera Müll rausbringt.
Ella schreibt Amalia auf WhatsApp und Vera bringt Müll raus.
a)
b)
c)
d)

Amalia fährt Auto und sie langweilt sich nicht.
Levin ist beleidigt und Jasper arbeitet nicht im Garten.
Levin ist beleidigt und Amalia fährt Auto.
Jasper arbeitet nicht im Garten und Amalia langweilt sich.

Übungsaufgabe 5
Ali bügelt und Ina ist wütend.
Ina ist genau dann pünktlich bei der Arbeit, wenn sie sich einen Wecker stellt.
Fayna ist müde oder Inas Chefin ist unglücklich.
Ali bügelt genau dann, wenn gewaschen wurde.
Ina ist genau dann wütend, wenn sie pünktlich auf der Arbeit ist und ihre Chefin unglücklich ist.
a)
b)
c)
d)

Ina hat sich einen Wecker gestellt und es wurde gewaschen.
Ina hat sich einen Wecker gestellt und Fayna ist müde.
Es wurde gewaschen und Fayna ist müde.
Fayna ist müde und Inas Chefin ist unglücklich.

Übungsaufgabe 6
Kian springt nicht oder Lio kriecht nicht.
Juna bastelt oder Nora spielt keine Geige.
Oskar redet nicht oder Lukas trinkt.
Nora spielt genau dann keine Geige, wenn Bella klopft und Kian springt.
Juna bastelt nicht und Oskar redet.
a)
b)
c)
d)

Lio kriecht und Bella klopft.
Lio kriecht nicht und Nora spielt Geige.
Lukas trinkt und Bella klopft.
Lukas trinkt nicht und Nora spielt keine Geige.

Übungsaufgabe 7
Linus ist nicht lustig oder Ava lacht nicht.
Ava lacht genau dann nicht, wenn Marvin meckert oder Felix Theater macht.
Emre ist genau dann unglücklich, wenn Ava nicht lacht.
Ava lacht.
a)
b)
c)
d)

Linus ist nicht lustig und Emre ist nicht unglücklich.
Felix macht kein Theater und Emre ist unglücklich.
Marvin meckert und Linus ist nicht lustig.
Marvin meckert nicht und Linus ist lustig.

Übungsaufgabe 8
Lena spielt Fußball oder Lilli schläft nicht ein.
Nico rennt nicht oder Maya ist glücklich.
Nele studiert oder Jonas ist in Gedanken.
Maya ist genau dann glücklich, wenn Theo nicht unterwegs ist und Lena kein Fußball spielt.
Nico rennt und Nele studiert nicht.
a)
b)
c)
d)

Lilli schläft ein und Theo nicht unterwegs ist.
Lilli schläft nicht ein und Maya ist unglücklich.
Jonas ist nicht in Gedanken und Theo nicht unterwegs ist.
Jonas ist in Gedanken und Maya ist glücklich.

Übungsaufgabe 9
Iris backt Kuchen oder David dekoriert das Haus.
Asra geht brunchen oder Finn hat Freunde zu Besuch.
Asra geht genau dann brunchen, wenn sie Geburtstag hat.
Iris backt genau dann Kuchen, wenn sie sich ablenken will.
David dekoriert genau dann das Haus, wenn Finn Freunde zu Besuch hat.
Finn hat keine Freunde zu Besuch.
a)
b)
c)
d)

Asra hat nicht Geburtstag und sie geht brunchen.
Asra hat Geburtstag und Iris backt keinen Kuchen.
Asra hat Geburtstag und Iris will sich ablenken.
Asra geht nicht brunchen und David dekoriert das Haus.

Übungsaufgabe 10
Elias schaut Nachrichten oder Leo schaltet nicht ein.
Sarah trifft keine Freunde oder Moritz macht Urlaub.
Moritz ist genau dann spontan, wenn er frei hat und keine Aufgaben erledigen muss.
Moritz macht genau dann Urlaub, wenn er frei hat.
Leo schaltet ein und Moritz macht Urlaub.
a)
b)
c)
d)

Elias schaut Nachrichten und Moritz hat frei.
Elias schaut keine Nachrichten und Moritz ist spontan.
Elias schaut Nachrichten und Moritz muss keine Aufgaben erledigen.
Elias schaut Nachrichten und Moritz ist spontan.

