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Mathematische Spieltheorie
 Modellierung & Analyse von strategischen
Entscheidungssituationen
 Interaktion verschiedener Beteiligter
 Modelle vorstellbar als
Brettspiel/Kartenspiel/Computerspiel
Beispiele:
Monopoly als Modell eines
Immobilienmarktes
Die Siedler von Catan als
Modell der Neubesiedlung
einer Insel
Schach?

Anwendungen:
Wirtschaft
Politik
Biologie
Sport
…

Piratenschach (2 Spieler)
 Beide wählen gleichzeitig
je "Stein" oder "Papier"
 Haben beide "Papier" gewählt,
so erhält jeder eine Silbermünze.
 Haben beide "Stein" gewählt, so
erhalten sie (nur) je eine Kupfermünze.
 Hat nur einer "Stein" gewählt,
so erhält dieser eine Goldmünze
und der andere geht leer aus!
Aufgabe 1:
Schreiben Sie Ihre Wahl ("Stein"
oder "Papier") auf einen Zettel!
Diskussion: Warum haben Sie so
gewählt? Was haben Sie gewonnen?

*Selbstverständlich gelten die
Regeln auch für Piratinnen

Piratenschach: Analyse
 Zur Vorbereitung übersichtliche Darstellung
der möglichen Ergebnisse z.B. als Tabelle:
Spieler A, "Gegner" B

B Papier

Stein

Papier

(Silber,
Silber)

(—,
Gold)

Stein

(Gold, (Kupfer,
—)
Kupfer)

A

Haben beide "Papier" gewählt,
so erhält jeder eine Silbermünze.
Haben beide "Stein" gewählt,
so erhalten sie (nur) je eine
Kupfermünze.
Hat nur einer "Stein" gewählt,
so erhält dieser eine Goldmünze
und der andere geht leer aus!

Vergleichen Sie beide möglichen Strategien von A!

Konzept: dominante Strategie
 Definition (informal): Eine Strategie S
heißt strikt dominant gegenüber einer
Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein "besseres" Ergebnis als P liefert.
 Ein rationaler Spieler wird keine Strategie wählen,
die von einer anderen streng dominiert wird.
Das Spiel ist auch

 Unter dieser Annahme lassen sich die
bekannt als
möglichen Züge des Gegners stark reduzieren! "Gefangenendilemma"
Aufgabe 2: Spielen Sie nun gegen ihren
Sitznachbarn! (Die eigene Wahl wieder
geheim auf einem Zettel fixieren…)

B Papier

Stein

Papier

(Silber,
Silber)

(—,
Gold)

Stein

(Gold, (Kupfer,
—)
Kupfer)

A

Worin besteht das "Dilemma"?
Warum sprechen sich die Piraten nicht ab?

Konzept: Equilibrium
 Definition (informal): Eine Strategie S
heißt strikt dominant gegenüber einer
Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein "besseres" Ergebnis als P liefert.
 Definition: Ein Strategieprofil ist ein
Tupel von Strategien für jeden Spieler.

z.B.
(Papier,Papier)
oder
(Papier,Stein)
oder…

Ein rationaler Spieler wird keine Strategie wählen,
die von einer anderen streng dominiert wird.
Aufgabe 2: Spielen Sie nun gegen ihren
Sitznachbarn! (Die eigene Wahl wieder
geheim auf einem Zettel fixieren…)

A

B Papier

Stein

(Silber,
Silber)

(—,
Gold)

Papier

Welches Strategieprofil haben Sie gespielt? Stein (Gold, (Kupfer,
—)
Kupfer)

Konzept: Equilibrium
 Definition (informal): Eine Strategie S
heißt strikt dominant gegenüber einer
Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein "besseres" Ergebnis als P liefert.
 Definition: Ein Strategieprofil ist ein
Tupel von Strategien für jeden Spieler.
Ein rationaler Spieler wird keine Strategie wählen,
die von einer anderen streng dominiert wird.
• Definition: Ein (Nash-)Equilibrium
ist ein Strategieprofil, bei dem kein Spieler
sich durch Wechsel nur seiner Strategie
verbessern kann.
Welche Equilibria hat Piratenschach?

B Papier

Stein

Papier

(Silber,
Silber)

(—,
Gold)

Stein

(Gold, (Kupfer,
—)
Kupfer)

A

Analyse weiterer Spiele
 Definition (informal): Eine Strategie S
heißt strikt dominant gegenüber einer
Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein "besseres" Ergebnis als P liefert.

F

 Definition: Ein Strategieprofil ist ein
Tupel von Strategien für jeden Spieler;

M

Oper

Boxen

Oper (3,2)

(1,1)

Boxen (0,0)

(2,3)

 Definition: Ein (Nash-)Equilibrium ist ein
Strategieprofil, bei dem kein Spieler sich durch
Wechsel nur seiner Strategie verbessern kann.

B

Schere

Stein

Papier

Schere

(0,0)

(-,+)

(+,-)

Stein

(+,-)

(0,0)

(-,+)

Papier

(-,+)

(+,-)

(0,0)

A

RUS
USA

Angriff defensiv

Angriff (-9,-9)

(5,-5)

defensiv (-5,5)

(1,1)
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Während der Übung sollen verschiedene 2-Spieler-Spiele gespielt werden. Es ist daher sinnvoll das
Übungsblatt in 2er-Gruppen zu bearbeiten.
Die (∗)-Aufgaben sind Zusatzaufgaben mit teilweise sehr hoher Schwierigkeit, die nach dem Abschluss
aller anderen Aufgaben in der verbleibenden Zeit oder zu Hause bearbeitet werden können.

Definitionen (zur Erinnerung)
a) Eine Strategie S heisst strikt dominant gegenüber einer Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein besseres Ergebnis als P liefert.
b) Ein Strategieprofil ist ein Tupel von Strategien für jede Spielerin.
c) Ein Nash-Equilibrium ist ein Strategieprofil, bei dem keine Spielerin sich durch Wechsel nur ihrer
Strategie verbessern kann.

Aufgabe 1
Betrachtet folgendes Spiel in Normalform:

O
M
U
Z

L
1,2
1,1
4,8
5 , -8

M
6 , -3
0,9
-5 , 7
-3 , -7

R
4,9
6, 8
13 , 11
3 , -1

a) Welche Strategien hat Spielerin A (Zeilen) und welche Strategien hat Spielerin B (Spalten) zur
Auswahl?
b) Welche der folgenden 2-Tupel sind Strategieprofile des obigen Spiels?
(M , M) (K , S) (O , L) (U , R) (U , H) (M , R) (M , O)
c) Welche Auszahlungen erhalten die Spielerinnen, wenn Spielerin A die Strategie U und Spielerin B
die Strategie M spielt? Wie lautet das zugehörige Strategieprofil?

Aufgabe 2
(G1 )
O
U

L
1 , -1
-1 , 0

R
2,2
1,1

(G2 )
O
U

L
1,1
3,0

R
0,3
2,2

(G3 )
O
U

L
2,2
3,0

R
0,3
1,1
1

(G4 )
O
U

L
0,3
1,6

(G5 )
O
M
U

R
5 , -2
-9 , 5

L
1,1
3,0
-6 , 7

M
0,3
2,2
-5 , 0

R
6 , -9
0, -8
-1 , -1

a) Spielt zusammen die obigen Spiele und versucht jeweils eine möglichst hohe Auszahlung zu erreichen.
Verwendet dazu wie in der Vorlesung einen Zettel, auf dem ihr eure gewählte Strategie nach sorgfältiger Überlegung im Geheimen notiert. Anschließend zeigen beide Spielerinnen ihre Zettel vor
und notieren die resultierenden Ergebnisse in der untenstehenden Tabelle. Spielt jedes Spiel direkt im Anschluss noch einmal mit vertauschten Rollen (wer vorher Spielerin A war, spielt nun als
Spielerin B und umgekehrt). Wer am Ende häufiger optimal gespielt hat, gewinnt (die Auflösung
erhaltet am Ende der Übung).
b) Gibt es in den obigen Spielen strikt dominante Strategien? Wenn ja, kreist die ensprechenden
Strategien ein und streicht die Strategien, die strikt dominiert werden.
c) Findet für jedes der obigen Spiele mindestens ein Nash-Equilibrium und markiert dieses. Wo müsst
ihr nicht nach Nash-Equilibrien suchen?
d) Welche der obigen Strategien sind nicht optimal, welche optimal (bei rationalen und cleveren
Gegenspielern)? Wenn ihr euch sicher seid, die optimalen Strategien gefunden zu haben, könnt ihr
den Gewinner der obigen Partie feststellen (ansonsten hilft eure Übungsleiterin).
e) Eines der obigen Spiele entspricht dem Gefangenendilemma, das in der Vorlesung als Piratenschach
vorgestellt wurde. Welches?
Welche Auszahlungswert haben die entsprechenden Münzen (Gold, Silber, Kupfer)?
Spiel
G1
G1
G2
G2
G3
G3
G4
G4
G5
G5

Spieler (A/B)

Strategie

Strategieprofil

Auszahlung

(*) Aufgabe 3
Betrachtet folgende Situation: 200 v. Chr. - Hannibal will mit seinem Heer die Alpen überqueren und es
mit dem römischen Reich aufnehmen. Dabei hat er zwei Wege zur Auswahl, von denen der erste erheblich steiler ist wie der andere. Der Oberbefehlshaber der römischen Verteidiger, Feldheer Maximus, muss
entscheiden, welchen der beiden Wege er verteidigen möchte. Trifft Hannibal bei seiner Überquerung auf
die römischen Verteidiger so verliert er in der darauffolgenden Schlacht ein Regiment seiner Truppen.
Wählt er den steilen Weg, so verliert er zudem ein Regiment bei der Überquerung.
2

a) Was würdet ihr an Stelle von Hannibal bzw. Maximus tun? Wählt wer welche Rolle übernimmt und
notiert geheim, was ihr tun würdet. Wie wäre die Situation bei euch ausgegangen?
b) Modelliert die obige Situation als Spiel. Wer sind die Spieler, welche Strategien haben sie zur Auswahl und welche Auszahlungen erhalten sie in den möglichen Ergebnissen? Sind die Auszahlungen
eindeutig festgelegt?
c) Analysiert das von euch erstellte Spiel. Würdet ihr eure Entscheidungen noch einmal genauso
treffen?
d) Vergleicht euer Modell mit dem einer anderen Gruppe. Sind die Modelle verschieden? Wie sieht es
mit den Ergebnissen aus?

(*) Aufgabe 4
a) Erstelle ein Spiel mit 2 Strategien für jeden Spieler, das für jeden Spieler eine optimale Strategie
besitzt.
b) Ergänze das Spiel um eine Strategie für jeden Spieler so, dass weiterhin jeder Spieler eine optimale
Strategie besitzt.
c) Erstelle ein Spiel mit n ∈ N Strategien für jeden Spieler, das für jeden Spieler eine optimale
Strategie besitzt. test

3

Konzept: Gemeinsames
Vorwissen

• Die möglichen Strategien des Gegenspielers lassen sich
reduzieren, da ich weiß, dass er rational handelt.
• Die möglichen Strategien des Gegenspielers lassen sich
reduzieren, da ich weiß, dass er weiß, das ich rational handle.

• …

Gemeinsames Vorwissen (II)
 Angenommen ich weiß, dass alle
Mitspieler rational sind. Welche 100
Strategie kann ich ausschließen?
 Angenommen ich weiß, dass alle
Spieler wissen, dass alle Spieler
rational sind. Welche Strategien
kann ich ausschließen? 100, 99
 Angenommen ich weiß, dass alle
Spieler wissen, dass alle Spieler
wissen, dass alle rational sind.
Welche Strategien kann ich
ausschließen?
100, 99, 98
 Was ist bei Gemeinsamen Vorwissen
die einzige rationale Strategie?
1
 Was müsste ich annehmen
um die 95 auszuschließen?

Mittelwert-Spiel für
mehrere Spieler:
 Jede/r notiert eine Zahl
zwischen 1 und 100.
 Bilde den Durchschnitt D
über alle gewählten Zahlen.
 Gewonnen hat, wessen Zahl
am nächsten an D-1 ist.
 (Bei mehreren Gewinnern
wird der Gewinn aufgeteilt)

Konzept: Wiederholte Eliminierung von
strikt dominierten Strategien
 Die Menge potentieller Strategien lässt sich durch wiederholtes
Eliminieren strikt dominanter Strategien (WE) reduzieren. (Übung)
 Satz: Wenn nach WE nur ein einziges Strategieprofil übrig bleibt,
so handelt es sich um ein Nash-Equilibrium!
 Beweis: Zeige, dass keiner der Spieler seine Auszahlung durch
Wechsel nur seiner Strategie verbessern kann.
 Durchgehen aller anderen Strategien von Spieler 1:
(S0 sei die letzte verbleibende Strategie)
 Die letzte eliminierte Strategie S1 wurde von der
übriggebliebenen Strategie S0 strikt dominiert, also S1 <e S0
 Die vorletzte eliminierte Strategie S2 wurde von S0 oder S1 strikt
dominiert, d.h S2 <e S1 oder S2 <e S0. Da S1 <e S0 ist je S2 <e S0.
 Die vorvorletzte eliminierte Strategie S3 wurde von einer der bereits
betrachteten Strategien strikt dominiert. Da S0 unter allen bereits
betrachteten Strategien, die größte Auszahlung liefert, ist S3 <e S0
 ………(usw.)

Koordinationsspiele
Konzept: Rationalisierbarkeit
 Die Erwartung eines Spielers gibt an,
wie hoch er die Wahrscheinlichkeit
einschätzt, mit der die anderen Spieler
eine bestimmte Strategie wählen.
 Die beste Antwort bezüglich einer
Erwartung ist die Strategie, die die
höchste Erwartete Auszahlung
(=mittlere Auszahlung) bezüglich
dieser Erwartung hat.
 Eine Strategie, die niemals eine beste
Antwort ist, kann eliminiert werden.
 Alle Strategien, die nicht im Prozess
Wiederholter Elimination von niebeste-Antwort-Strategien eliminiert
werden, heißen rationalisierbar.

Investment: für N Spieler
 Jeder entscheidet, 50 Euro
zu investieren oder nicht.
 Wer nicht investiert,
behält seine 50 Euro
 Wenn mehr als 90%
investieren, erhalten die
Investoren ihre 50 Euro
zurück und eine Gewinnbeteiligung von 50 Euro.
 Wenn weniger als 90%
investieren, verlieren die
Investoren ihren Einsatz.

Formalisierung

Ein (mathematisches) Spiel besteht aus:
• einer Menge von Spielern,
z.B. {1,2} oder {Lisa, Tobias, Frank}
• einer Strategiemenge für jeden Spieler;
z.B. S1={O,U}
oder SLisa={Schere, Stein, Papier}

Was braucht man
alles für ein Spiel?
• Spieler
• Spielregeln
(=mögliche
Strategien)
• Ziele bzw.
Punkte
(=Auszahlungen)

• einer Auszahlungsfunktion, die für jedes mögliche
Ergebnis die Auszahlungen für die Spieler angibt

Ein (mathematisches) Spiel ist also ein Tupel (P, S, u),
wobei P die Spielermenge ist, S eine Menge, die alle
Strategiemengen enthält, und u die Auszahlungsfunktion.

Formalisierung
 Aufgabe:
Geben Sie für folgende Spiele die Spielermengen und die
Strategiemengen an:

B Papier

Stein

Papier (Silber,
Silber)

(—,
Gold)

A

(Gold, (Kupfer,
— ) Kupfer)
 Mittelwert-Spiel
Stein

 Aufgabe 2:
Geben Sie für beide Spiele die Auszahlungsfunktion an.
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Während der Übung sollen verschiedene 2-Spieler-Spiele gespielt werden. Es ist daher sinnvoll das
Übungsblatt in 2er-Gruppen zu bearbeiten.
Die (∗)-Aufgaben sind Zusatzaufgaben mit teilweise sehr hoher Schwierigkeit, die nach dem Abschluss
aller anderen Aufgaben in der verbleibenden Zeit oder zu Hause bearbeitet werden können.

Aufgabe 1 - schwach dominierte Strategien
O
U

L
-9 , 1
-10 , 0

R
1,1
0,1

a) Spielt das obige Spiel 3mal, vertauscht dann die Rollen und spielt es noch 3mal. Gab es immer das
gleiche Ergebnis? Wenn nicht, warum?
b) Eine Strategie S heisst schwach dominant gegenüber einer Strategie P, wenn S in jedem möglichen
Fall ein mindestens so gutes Ergebnis wie P liefert und in mindestens einem Fall ein besseres.
Gibt es in obigem Spiel eine schwach dominante Strategie? Wenn ja, welche?
c) Welches Strategieprofil wird von Spielerin B bevorzugt? (O, L) oder (O, R)? Begründet eure Antwort!
d) Eliminiert alle strikt dominierten Strategien in obigem Spiel. Dürfen auch schwach dominante
Strategien eliminiert werden? Begründet eure Antwort!

Aufgabe 2 - Medianwählermodell
a) Stellt euch vor ihr seid Kanzlerkandidatinnen von SPD bzw. CDU und versucht euch bis zur nächsten Wahl optimal gegen euren jeweiligen Kontrahenten im politischen Spektrum zu positionieren.
Dieses ist dabei aufgeteilt in 6 Positionen, die jeweils 20 Millionen Wählerinnen umfassen und von
extrem links (Position 1) bis extrem rechts (Position 6) reichen. Jeder von euch notiert (geheim)
eine dieser Positionen, dann decken beide gleichzeitig ihre Position auf und markieren diese unten im Spektrum. Die Wählerinnen wählen dann die Partei des Kandidaten, der ihrer Position am
nächsten ist. Sind beide Kandidaten gleich weit entfernt, so stimmen 10 Millionen für die Partei des
einen und 10 Millionen für die Partei anderen. Gewonnen hat derjenige, dessen Partei die meisten
Stimmen erhält.
Runde 1 :
Runde 2 :
Runde 3 :
Runde 4 :
Runde 5 :

___
___
___
___
___

___
___
___
___
___

___
___
___
___
___

___
___
___
___
___

___
___
___
___
___

___
___
___
___
___

Stimmen A:___
Stimmen A:___
Stimmen A:___
Stimmen A:___
Stimmen A:___

Stimmen B:___
Stimmen B:___
Stimmen B:___
Stimmen B:___
Stimmen B:___
1

a) Es gibt 2 Strategien, die besonders gut abschneiden. Welche?
b) Innerhalb des obigen Spiels gibt es eine strikt dominierte Strategie. Um welche könnte es sich handeln und durch welche Strategie wird sie dominiert? Beweist eure Vermutung, indem ihr vergleicht,
wie die Strategien gegenüber den möglichen Positionen des Gegenkandidaten abschneiden.
c) Begründet mithilfe eurer Ergebnisse aus b) und wiederholter Elimination strikt dominierter Strategien, weshalb bei rational denkenden Kandidaten nur Position 3 oder 4 besetzt werden.
d) Welche Vorhersage macht das Modell für die Positionierung von Kandidaten bzw. Parteien in einem
Zweiparteiensystem?

Aufgabe 3 - Wiederholte Elimination strikt dominierter Strategien
a1
a2
a3
a4
a5
a6

b1
2 , -3
6,5
1 , -5
3 , -1
5,9
5,5

b2
7 , -2
-1 , 0
0,6
-1 , 1
1,2
0 , -3

b3
0 , -2
3,3
-1 , -4
1,0
3,7
2,3

b4
5 , -2
8,6
3 , -1
6,2
9,0
7 , -5

b5
1,5
-3 , 1
-2 , 4
2,3
3,4
-1 , 0

b6
1 , -1
1,2
-2 , -3
3,5
1,6
4,1

a) Vereinfacht das vorliegende Spiel durch Elimination strikt dominierter Strategien und versucht
dabei möglichst systematisch vorzugehen. Aus welchen Gründen kann das Finden einer systematischen vorgehensweise wichtig sein?
b) (∗) Erstellt ein Spiel mit 2 Strategien für jeden Spieler, sodass nur einer von beiden Spielern eine
strikt domierte Strategie besitzt, aber nach wiederholter Elimination strikt dominierter Strategien
trotzdem nur ein mögliches Strategieprofil übrig bleibt.

(∗) Aufgabe 4 - Beweisen und Widerlegen

Beweist durch logische Schlussfolgerung oder widerlegt durch ein Gegenbeispiel:
a) Nach wiederholter Elimination strikt dominierter Strategien bleibt immer nur ein mögliches Strategieprofil übrig.
b) Alle Strategieprofile, die nach wiederholter Elimination strikt dominierter Strategien übrig bleiben,
sind reine Equilibrien.
c) Mindestens eines der Strategieprofile, die nach wiederholter Elimination strikt dominierter Strategien übrig bleiben, ist ein reines Equilibrium.
d) Durch wiederholte Elimination strikt dominierter Strategien gehen keine reinen Equilibrien verloren.
e) Jedes endliche Spiel besitzt ein reines Equilibrium.
f) Was für Hypothesen oder Fragestellungen könnte man noch aufstellen (Wildes Raten erlaubt!)

2

Rückblick: Übung
 Schwach dominante Strategien:
Beispiel:

 lassen wahrscheinliche Züge erahnen
 dürfen aber nicht eliminiert werden
Beispiel (aus der Übung):

Konzept: gemischte Strategie
 Elfmeterschießen

Keine strikt dominanten Strategien
Keine schwach dominanten Strategien
Keine reinen Equilibrien
Alle Strategien sind rationalisierbar
Wie wird sich der Schütze verhalten?
immer nach rechts schießen?
Wie wird sich der Torwart verhalten?
immer nach links schießen?
immer nach rechts hechten?
Nein, da sonst der Torwart
immer nach links hechten?
immer in die entsprechende
Nein, da sonst der Schütze immer
in die andere Ecke schießen würde!
Ecke hechten würde!

Konzept: gemischte Strategie
 Elfmeterschießen

Es ist sowohl für
Schütze als auch
für Torwart sinnvoll,
die Ecke zufällig festzulegen:
bspw. in 50% der Fälle links,
in 50% der Fälle rechts.
Eine solche Strategie heißt gemischte Strategie.
Dabei könnten die Spieler auch ungleich mischen,
z.B. in 30% der Fälle links, in 70% der Fälle rechts
Behauptung: Wenn beide Spieler eine 50/50-Strategie wählen,
kann sich keiner durch einseitiges Ändern seiner Strategie verbessern.
Wert einer Strategie unter Zufallseinfluss:
Erwartete Auszahlung (=mittlere Auszahlung)

Konzept: gemischtes Equilibrium
 Elfmeterschießen
Wert einer
gemischten
Strategie:
erwartete Auszahlung
Behauptung: Wenn beide Spieler eine
50/50-Strategie wählen, kann sich keiner
durch einseitiges Ändern seiner Strategie verbessern.
Beweis: Schießt der Schütze nach links, trifft er in 50% der Fälle,
bekommt also die erwartete Auszahlung ½ .
Schießt der Schütze nach rechts, trifft er in 50% der Fälle,
bekommt also ebenfalls die erwartete Auszahlung ½ .
 Auch für den Torwart bringen beide Ecken die gleiche erwartete
Auszahlung. Daher kann auch er sich nicht verbessern.
 Dies nennt man gemischtes Equilibrium.

Konzept: gemischtes Equilibrium
 Elfmeterschießen
Wert einer
gemischten
Strategie:
erwartete Auszahlung
gemischtes Equilibrium:
Kein Spieler kann durch Änderung seiner
gemischten Strategie alleine seine erwartete Auszahlung verbessern.
Wieso ist (30/70, 50/50) hier kein Equilibrium?
Kann sich der Schütze verbessern? Nein.
Kann sich der Torwart verbessern?
Ja, wenn er immer nach rechts springt!
=> kein Equilibrium!

Konzept: gemischtes Equilibrium
 Elfmeterschießen
Wert einer
gemischten
Strategie:
erwartete Auszahlung
gemischtes Equilibrium:
Kein Spieler kann durch Änderung seiner
gemischten Strategie alleine seine erwartete Auszahlung verbessern.
Damit eine gemischte Strategie Teil eines Equilibriums sein kann,
müssen alle der verwendeten reinen Strategien des Spielers
die gleiche erwartete Auszahlung haben!
(Sonst gibt es eine bessere Strategie)
Die nicht verwendeten Strategien dürfen zudem keine größere
erwartete Auszahlung haben (gleiches Argument).

Konzept: gemischtes Equilibrium
 Elfmeterschießen
Wert einer
gemischten
Strategie:
erwartete Auszahlung
gemischtes Equilibrium:
Kein Spieler kann durch Änderung seiner
gemischten Strategie alleine seine erwartete Auszahlung verbessern.

Was passiert, wenn der Torwart sich zu Beginn der Saison an der
rechten Schulter verletzt? Sollte er dann
a) häufiger auf seine schwache Seite (rechts) springen
b) häufiger auf seine starke Seite (links) springen
c) weiterhin in 50:50 der Fälle nach links bzw. rechts springen?

Konzept: gemischtes Equilibrium
Nehme an, der
Torwart verletzt
sich zu Beginn
der Saison an
der rechten Schulter. Sollte er dann
a) häufiger auf die schwache Seite (rechts),
b) häufiger auf die starke Seite (links),
c) weiterhin in 50:50 der Fälle nach links bzw. rechts springen?
Equilibriumsbedingung: Beide reinen Strategien müssen die
gleiche erwartete Auszahlung haben.
 Wir nehmen an, der Torwart springt mit Wahrscheinlichkeit p nach
rechts und (1-p) nach links
Der Torwart springt häufiger auf seine schwache Seite (rechts)!

Konzept: gemischtes Equilibrium
Nehme an, der
Torwart verletzt
sich zu Beginn
der Saison an
der rechten Schulter. Sollte er dann
a) häufiger auf die schwache Seite (rechts),
b) häufiger auf die starke Seite (links),
c) weiterhin in 50:50 der Fälle nach links bzw. rechts springen?
Equilibriumsbedingung: Beide reinen Strategien müssen die
gleiche erwartete Auszahlung haben.
 Wir nehmen an, der Schütze springt mit Wahrscheinlichkeit q nach
rechts und (1-q) nach links
Der Schütze schießt häufiger nach rechts!

Konzept: gemischtes Equilibrium
Nehme an, der
Torwart verletzt
sich zu Beginn
der Saison an
der rechten Schulter. Sollte er dann
a) häufiger auf die schwache Seite (rechts),
b) häufiger auf die starke Seite (links),
c) weiterhin in 50:50 der Fälle nach links bzw. rechts springen?

Der Torwart springt häufiger auf seine schwache Seite,
da der Schütze diese häufiger wählt.
Wieso schießt der Schütze nicht immer auf die schwache Seite?
Da dann der Torwart auch immer auf seine schwache Seite (rechts)
springen würde. Die Trefferwahrscheinlichkeit wäre dann 0.5
Trefferwahrscheinlichkeit
im Equilibrium ist aber:
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Zu Beginn dieser Übung wird ein Spiel von der Übungsleiterin erklärt und mit der gesamten Gruppe
gespielt. Erst danach sollen die entsprechenden Aufgaben bearbeitet werden.
Die (*)-Aufgaben sind Zusatzaufgaben mit teilweise sehr hoher Schwierigkeit, die nach dem Abschluss
aller anderen Aufgaben in der verbleibenden Zeit oder zu Hause bearbeitet werden können.

Aufgabe 1 - Evolutionär stabile Strategien
Im folgenden Spiel übernimmt jeder von euch die Rolle eines Mitglieds einer bestimmten Spezies (Tiere,
Aliens...). Diese hat zwei mögliche genetische Ausprägungen, die kooperatives oder aggressives Verhalten gegenüber der eigenen Art hervorruft. Treffen in einem Revier zwei kooperative Individuen dieser
Spezies aufeinander, so teilen sie das vorhandene Nahrungsangebot zu gleichen Teilen unter sich auf.
Ist stattdessen eines der Individuen aggressiv, so greift es das andere Individuum an, vertreibt es, und
beansprucht das gesamte Nahrungsangebot für sich. Treffen zwei aggressive Vertreter der Spezies aufeinander, so kommt es zum Kampf. Diese Situation kann als Spiel folgendermaßen modelliert werden:

K
A

K
1,1
2 , -2

A
-2 , 2
-1 , -1

Spielregeln
• Zu Beginn wird (zufällig und geheim) festgelegt, wer aggressiv und wer defensiv ist (einige müssen
zu Beginn inaktiv sein und den Vorrat für die Nachkommen bilden)
• jeder aktive Spieler (agressiv oder defensiv) erhält 4 Lebenspunkte
• Während des Spiels wandern die Spieler durch den Raum. Treffen dabei zwei Individuen aufeinander, wird obiges Spiel gespielt. (Dabei soll die Wahl des Mitspielers möglichst zufällig erfolgen,
als Faustregel sollte man darauf achten, dass man es zumindest schafft nacheinander gegen 5 verschiedene Individuen zu spielen bzw. so lange wie möglich gegen jemanden zu spielen, gegen den
man noch nicht gespielt hat)
• Gespielt wird obiges Spiel wie Stein-Schere-Papier, nur das aggressive Individuen immer die Strategie “Aggressiv” (Stein) spielen und kooperative Spieler immer die Strategie “Kooperativ” (eine
senkrechte Schere bzw. Peacezeichen) spielen. Entsprechend des Ausgangs addieren die Spieler
die erhaltene Auszahlung zu ihren Lebenspunkten hinzu.
• Fallen die Lebenspunkte eines Spielers auf 0 oder weniger, so wird dieser Spieler inaktiv und geht
auf den Friedhof
1

• Verdoppelt ein Spieler seine Lebenspunkte auf 8 (oder mehr), so sinken seine Lebenspunkte wieder auf 4 und er bringt er einen Nachkommen ins Spiel. Dazu teilt er einem Spieler auf dem
Friedhof seine genetische Ausprägung mit, worauf dieser mit 4 Lebenspunkten und der genannten
genetischen Ausprägung ins Spiel kommt. Sind keine Spieler auf dem Friedhof, die ins Spiel gebracht werden können, so wird dies der Übungsleiterin mitgeteilt. Diese bringt dann bei nächster
Gelegenheit einen Spieler mit der entsprechenden Ausprägung ins Spiel.
Aufgaben
a) Was passiert in obigem Spiel bei einer überwiegend kooperativen Population mit wenigen aggressiven Individuen?
Was passiert bei einer überwiegend aggressiven Population mit wenigen kooperativen Individuen?
b) Als evolutionär stabil werden in der Biologie Überlebensstrategien bezeichnet, die - wenn sie von
allen Mitgliedern einer Population verfolgt werden - nicht (aufgrund von natürlicher Selektion)
durch eine andere Überlebensstrategie ersetzt werden können. Welche der Strategien in obigem
Modell sind evolutionär stabil, welche nicht?
c) Im folgenden sei E(x,y) die Auszahlung einer Strategie x, wenn alle möglichen Gegenspieler die
Strategie y wählen. Geben Sie folgende Werte an: E(A,K), E(K,K)
d) Begründen Sie folgende Aussagen:
1. Bei einer überwiegend kooperativen Population mit wenigen aggressiven Individuen kann die
durchschnittliche Auszahlung einer kooperativen Strategie mit E(K,K) angenähert werden.
2. Bei einer überwiegend kooperativen Population mit wenigen aggressiven Individuen kann die
durchschnittliche Auszahlung einer aggressiven Strategie mit E(A,K) angenähert werden.
e) Vergleichen Sie E(A,K) und E(K,K). Kann man damit erklären, wieso K nicht evolutionär stabil ist?
f) Vergleichen Sie E(A,A) und E(K,A). Kann man damit erklären, wieso A evolutionär stabil ist?
g) (*) Finden Sie alle reinen Equilibrien in obigem Spiel. Was fällt auf?
h) (*) Was passiert, wenn in obigem Modell ein Kampf mit einem aggressiven Artgenossen schlimmere
Folgen hat wie bisher und E(A,A)=-2? Ist dann A immer noch evolutionär stabil? Argumentieren
Sie!
i) (*) Was passiert, wenn in obigem Modell die Kooperation zusätzliche Nahrungsmittel einbringt
und E(K,K)=2? Ist dann K evolutionär stabil? Argumentieren Sie!
j) (*) Ergänzen Sie folgende mathematische Definition entsprechend ihrer gewonnen Erkenntnisse:
Definition: Eine Strategie x heißt evolutionär stabil gegenüber einer Strategie y, wenn
1. E(x,x)___E(y,x) oder
2. E(x,x)___E(y,x), aber dafür zusätzlich E(x,y)___E(y,y)
k) (*) Kann diese Definition bzw. dieses Modell nur auf Überlebensstrategien in der Biologie angewendet werden? Oder gibt es noch andere Anwendungsfelder (z.B. Sozialwissenschaften)?
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Rückblick: Übungen
 evolutionär stabile Strategien

 Spieltheoretisches Modell einer Population
 Interaktion verschiedener genetischer
Ausprägungen/Verhaltensweisen
 Weitere Anwendungen evolutionär stabiler Strategien?
 Sozialwissenschaften:
Ausbildung & Stabilität gesellschaftlicher Normen
 Wirtschaftswissenschaften:
Ausbildung & Stabilität von Unternehmensstrategien

Sequenzielle Spiele
 16. Jhd.: Hernán Cortés landet in
Zentralamerika und sieht sich mit
seinen Truppen einer Streitmacht
von Azteken gegenüber.

 Bisher: Spiele,
bei denen die Spieler gleichzeitig (bzw. geheim) entscheiden
 Jetzt:
Spiele, in denen die Spieler nacheinander ihre Züge durchführen

Sequenzielle Spiele
Die Azteken und die Spanier müssen jeweils
entscheiden, ob Sie kämpfen oder fliehen.
 Wenn die Azteken angreifen, fliehen die Spanier
lieber, als in der Schlacht ihr Leben zu riskieren.
 Wenn die Azteken fliehen, können die Spanier
kämpfen. (Fliehende anzugreifen ist risikoarm…)
 Da die Azteken dies wissen,
greifen sie lieber an.
 Die Azteken greifen also an
und die Spanier fliehen
zurück auf ihre Schiffe.
Wie wurde das Spiel analysiert?
Rückwärts: Zuerst wurden die als letztes
zu treffenden Entscheidungen untersucht;
aufbauend auf dieser Untersuchung dann die
Rückwärtsinduktion
vorherigen Entscheidungen etc.

Sequenzielle Spiele
 Spiel: Hungrige Löwen

Sequenzielle Spiele
Die Azteken und die Spanier müssen jeweils entscheiden, ob
Sie kämpfen oder fliehen.
 […] Die Azteken greifen also an und die Spanier
fliehen zurück auf ihre Schiffe.
 Cortés sieht dies kommen und gibt den Befehl,
nach der Landung seine Schiffe zu versenken.
 Die Spanier haben nun keine
Möglichkeit mehr zu fliehen.
 Egal was die Azteken machen:
die Spanier werden kämpfen.
 Da die Azteken dies
erkennen, fliehen sie lieber,
als ihr Leben zu riskieren.
 Obwohl die Spanier nun weniger
Entscheidungsmöglichkeiten haben,
kommt die Situation für sie zu einem besseren Ausgang!

Sequenzielle Spiele
 Was lernen wir aus diesem Beispiel?
 Es kann paradoxerweise von Vorteil sein,
weniger Entscheidungsmöglichkeiten zu haben.
 Wieso? Da dies das Verhalten der anderen
Akteure ändern kann.
 Voraussetzung: Allgemeines Vorwissen!
Warum drohen die Spanier
nicht: "Wenn ihr angreift,
werden wir kämpfen!"
Diese Drohung ist
nicht glaubwürdig, da die
rationalen Spanier nie eine Auszahlung von -1 anstatt 0 wählen würden.
Erst durch das Versenken ihrer Schiffe schränken sie
ihre Handlungsmöglichkeiten sichtbar unwiderruflich ein.

Sequenzielle Spiele
Behauptung: Sequenzielle Spiele könne als Spiele
dargestellt werden, in denen die Spieler ihre
Entscheidungen gleichzeitig treffen.
Welche Entscheidungen treffen die Azteken? Kämpfen
Entscheidungen der Spanier: (F/K), d.h.
 fliehen, wenn die Azteken angreifen.
 kämpfen, wenn die Azteken fliehen.
Es macht keinen Unterschied,
ob die Spanier spontan
fliehen, wenn die Azteken
angreifen, oder für diesen Fall
schon vorher die Flucht vorsehen:
Das Ergebnis ist das gleiche!
Jeder Spieler kann alle seine zukünftigen Entscheidungen für alle möglichen Situationen vorab treffen.

Sequenzielle Spiele
Behauptung: Sequenzielle Spiele könne als Spiele
dargestellt werden, in denen die Spieler ihre
Entscheidungen gleichzeitig treffen.
Welche Entscheidungen treffen die Azteken? Kämpfen
Entscheidungen der Spanier: (F/K), d.h.
 fliehen, wenn die Azteken angreifen.
 kämpfen, wenn die Azteken fliehen.
Welche Möglichkeiten hätten
die Spanier noch? (K/F), d.h.
 Kämpfen, wenn die
Azteken fliegen
 Fliehen, wenn
die Azteken kämpfen
(K/K): immer kämpfen
(F/F): immer fliehen
Normalform: s.o.

Sequenzielle Spiele
 Eine Strategie in einem sequenziellen Spiel enthält eine
Entscheidung für jede mögliche Spielsituation.
 Welche reinen Equilibrien hat das Spiel?
 Was darf man ändern, wenn man seine
Strategie in einem sequenziellen
Spiel ändert?
JEDE mögliche Entscheidung!

Sequenzielle Spiele
Nicht alle Strategien sind rational plausibel! Welche nicht?
 Wenn die Azteken angreifen, fliehen die
Spanier, da sie so eine größere Auszahlung bekommen.
 Für die Azteken ist Kämpfen somit
eine strikt dominante Strategie!
 Wenn die Azteken fliehen,
würden die Spanier kämpfen.
 Rückwärtsinduktion
liefert das einzige
plausible Equilibrium!

Spieltheorie
4. Übungsblatt
Fachbereiche Chemie und Mathematik
Prof. Dr. Martin Ziegler
Robin Hesse

Schülerpraktikum
31.9.2014

Während der Übung sollen verschiedene 2-Spieler-Spiele gespielt werden. Es ist daher sinnvoll das
Übungsblatt in 2er-Gruppen zu bearbeiten.
Die (*)-Aufgaben sind Zusatzaufgaben mit teilweise sehr hoher Schwierigkeit, die nach dem Abschluss
aller anderen Aufgaben in der verbleibenden Zeit oder zu Hause bearbeitet werden können.

Aufgabe 1 - Nim
Zum Spielen des Nim-Spiels benötigt ihr 6 Stifte (oder andere Gegenstände). Ordnet diese in 3 Stapel
der Größe 1, 2 und 3 an. Gespielt wird nach folgenden Regeln:
• Die Spielerinnen sind abwechselnd an der Reihe.
• Wer am Zug ist wählt einen Stapel und nimmt aus diesem beliebig viele Stifte, aber mindestens
einen.
• Wer den letzten Stift nehmen muss hat verloren. Die Gewinnerin darf die nächste Partie eröffnen.
a) Spielt das Nim-Spiel, bis ihr glaubt, dass ihr nun beide recht gute Nim-Spielerinnen seid.
b) Im Folgenden sei angenommen, dass beide Spielerinnen optimal spielen. Gibt es eine Spielsituation, in denen eine Spielerin sicher verliert?
c) Welche möglichen Spielsituationen gibt es, in denen nur noch ein Stapel übrig ist? In welchen
Situationen gewinnt die Spielerin, die an der Reihe ist, in welchen verliert sie?
d) Wie sieht es bei zwei Stapeln aus? Tipp: Führt die Situationen auf bereits bekannte Spielsituationen
zurück.
e) Angenommen, die erste Spielerin nimmt einen Stift vom 3er-Stapel. Zeichne einen Baum, der alle
möglichen weiteren Spielverläufe enthält. Gibt es eine Möglichkeit für die zweite Spielerin, das
Spiel sicher für sich zu entscheiden?
f) Ein Spiel 1 heißt gelöst, wenn bekannt ist, ob der Startspieler einen Sieg erzwingen, einen unentschieden erzwingen oder eine Nierlage nicht verhindern kann. Findet eine Lösung für Nim!
g) Verändere den Startaufbau durch das Hinzufügen von Stiften so, dass sich die Lösung aus e) ändert.
h) Löst die Variante des Nim-Spiels, in der ein vierter Stapel der Größe 4 vorhanden ist. Hinweis:
Verwendet dabei euren bisherigen Erkenntnisse.
1

genauer: ein zufallsfreies Spiel mit 2 Spielerinnen und perfekter Information mit den möglichen Auszahlungen Gewinnen, Verlieren und Unentschieden

1

i) Ein Teilspiel ist ein Spiel, dass entsteht, wenn man den Spielverlauf eines laufenden Spieles unterbricht und die aktuelle Situation als Startaufbau eines neuen Spiels verwendet (mit den gleichen
Regeln wie das ursprüngliche Spiel). Findet ein Teilspiel von Nim. Kann das Identifizieren von
Teilspielen beim Lösen eines Spieles nützlich sein?
j) (*) Welche Lösung hat das Nim-Spiel, wenn die Spielerin, die den letzten Stift nimmt, gewinnt.
Hilft euch die Analyse der bisherigen Variante?

(*) Aufgabe 2 - Additionsspiel
Spielt folgendes Spiel:
• Die Spieler wählen abwechselnd 1, 2 oder 3 und addieren alle gewählten Zahlen.
• Die Spielerin, die mit ihrer Wahl die Summe auf 41 oder höher bringt, hat gewonnen und eröffnet
die nächste Partie.
a) Spielt das Spiel, bis ihr das Gefühl habt, es einigermaßen zu beherrschen.
b) Eine Gewinnstrategie ist eine Strategie, mit der eine der Spielerinnen sicher einen Sieg herausspielen kann. Findet eine Gewinnstrategie für das obige Spiel. Gibt es nur eine?
c) Wie würde eine Gewinnstrategie für das Nim-Spiel aussehen?

(*) Aufgabe 3 - Lösbarkeit von 2-Spieler Spielen
Im Folgenden soll bewiesen werden, dass jedes als endlicher Entscheidungsbaum darstellbare Spiel 2 mit
2 Spielerinnen, in dem entweder eine der beiden Spielerinnen gewinnt oder es ein Unentschieden gibt,
eine Lösung besitzt. Wir benötigen dazu folgende Definition:
• Definition: Ein Spiel hat die Länge n, wenn nach maximal n Zügen ein Ergebnis feststeht.
a) Zeichne ein Spiel der Länge 1. Welche Ergebnisse sind möglich? (Hinweis: Für die gesamte Aufgabe
kann es nützlich sein, sich verschiedene Beispiele zu zeichnen)
b) Beweist: Jedes Spiel der Länge 1 besitzt eine Lösung. (Hinweis: Führt eine Falluntersscheidung
durch)
c) Betrachtet nun ein Spiel G1 mit folgender Regel:
• Der Startspieler wählt ein beliebiges Spiel der Länge 1 und dieses wird dann gespielt (je nach
Regeln dieses Spiels beginnt hier die erste oder die zweite Spielerin).
Welche Länge hat das Spiel G1 ?
d) Angenommen es gibt nur eine begrenzte Auswahl an Spielen der Länge 1, die der Startspieler in
G1 wählen darf. Hat das Spiel dann eine Lösung? Welches Spiel wird der Startspieler wählen?
e) Argumentiert: Jedes Spiel der Länge 2 kann als ein Spiel nach Art von G1 interpretiert werden.
Was bedeutet dies für die Lösbarkeit von Spielen der Länge 2?
f) Wie sieht es aus für Spiele der Länge 3 oder mehr?
2

genauer: jedes endliche, zufallsfreie, extensiv-darstellbare Spiel mit 2 Spielerinnen, perfekter Information und den möglichen Auszahlungen Gewinnen, Verlieren, Unentschieden
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