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Spieltheorie 
 

Das „Ein-Stein-Spiel“ wird mit einem 

Stein gespielt, daher der Name.  

Zwei Spieler A und B ziehen 

abwechselnd den einen Stein 1 oder 2 

Felder nach links oder nach unten oder 

schräg nach unten, wie in der 

nebenstehenden Skizze angedeutet.  

A fängt an. 

Wer von den beiden Spielern A und B den 

letzten Zug machen kann, hat gewonnen. 

 
 

Problem 1 
 
a) Mit welcher Strategie kann man gewinnen?  
 
b) In welchen Fällen gewinnt A, in welchen Fällen gewinnt B? 
 

Problem 2 
 

Analysieren Sie weitere Varianten des „Ein-Stein-Spiels“, z. B.: 
 man darf um 1 bis 3 Felder weiterziehen, 
 man darf um 2 oder 3 Felder weiterziehen, 
 man darf um 1 oder 3 Felder weiterziehen. 

 
Halten Sie fest, wer, wann und mit welcher Strategie gewinnt.  
 
 
 
Idee aus:   Talentförderung Mathematik HH und Niedersachsen, Prof. Dr. Kießwetter 
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Zwei zahlentheoretische Probleme 
 
Problem 1 - Zahlenreihe 
 

a) Berechnen Sie die Aufgaben im 
Kasten. 

b) Finden Sie Regeln und 
Verallgemeinerungen. 

c) Denken Sie sich ähnliche Probleme 
aus, formulieren und lösen Sie diese. 

 
 
Problem 2 – Zahlenbrecher-Maschine 
 
Die Zahlenbrecher-Maschine verarbeitet natürliche Zahlen wie folgt: 

 ► gerade Zahlen werden halbiert, z.B.: 6 → 3 
 ► ungerade Zahlen um 1 verringert, z.B.: 5 →4 
 
Man steckt die ausgerechnete Zahl immer wieder in die Maschine, solange bis 
die „0“ herauskommt. 
 
 
Beispiel:  5 → 4 → 2 → 1 → 0 
 
 
a)  Untersuchen Sie, wie viele Schritte man bei anderen Zahlen braucht, um 

die „0“ zu erreichen. 

b) Finden Sie eine Formel dafür, wie viele Schritte bis zur „0“ die Zahl n 
braucht und begründe sie. 

c) Denken Sie sich ähnliche Probleme aus, formulieren und lösen Sie diese. 
 
 
Ideen aus:    Nicole Roth-Sonnen: Vorwärts – rückwärts – oder neu strukturieren, S. 17f in: „mathematik 
lehren“, Sammelband Bestell-Nr. 92914, erschienen 2007 
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Die „5“ wird in 4 Schritten zur „0“ 
verarbeitet.  
Wir nennen die Zahl „5“ daher eine 
„4-Schritt-Zahl“.
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Zwei geometrische Probleme 
 
Problem 1 – Konvexe n-Ecke und Polyeder 
 
a) Gibt es ein konvexes n-Eck (n > 3), bei dem ein Winkel größer 

ist als die Summe der anderen Winkel? 
 
b) Gibt es spitzwinklige konvexe n-Ecke? 
 
c) Gibt es einen konvexen Polyeder, bei dem alle Seitenflächen 

eine unterschiedliche Anzahl von Kanten haben? 
 
d) Formuliere ähnliche Aussagen und versuche sie zu bestätigen 

oder zu widerlegen. 
 
Idee aus:    Nicola Haas: Endlich versus unendlich, S. 26 + 27, in: „mathematik lehren“, Sammelband 

Bestell-Nr. 92914, erschienen 2007 

 
Problem 2 – n Punkte in der Ebene 
 
In der Ebene sind n Punkte gegeben. Sie liegen so, dass je drei von 
ihnen ein Dreieck mit einem Flächeninhalt ≤ 1 bilden. 
 
a) Thomas meint, dass dann alle Punkte in einem Dreieck mit 

einem Flächeninhalt ≤ 4 liegen. Stimmt das? 
 
b) Begründe deine Antwort. 
 
c) Formuliere ähnliche Probleme, stelle dazu Behauptungen auf 

und versuche sie zu bestätigen oder zu widerlegen. 
 
Idee aus: Nicola Haas: Endlich versus unendlich, S. 27 in: „mathematik lehren“, Sammelband Bestell-

Nr. 92914, erschienen 2007 
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Zwei stochastische Probleme 
 

Problem 1 - Mädchen oder Junge? 
 

Die neuen Nachbarn erzählen, dass sie zwei Kinder haben. Du hast gesehen, 
dass eines von ihnen ein Mädchen ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass auch das andere Kind ein Mädchen ist? Wir nehmen an, dass die 
Wahrscheinlichkeiten für die Geburt eines Mädchens und für die Geburt eines 
Jungen gleich sind. 

1. Lösung: Die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Mädchens 
ist 0,5, daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das andere Kind 
ein Mädchen ist, 0,5. 

2. Lösung: Es gibt die Fälle JJ, JM, MJ und MM. Der erste Fall scheidet  
aus. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachbarn zwei 
Mädchen haben, gleich 1/3. 

Was wäre, wenn wir wüssten, dass das älteste Kind ein Mädchen ist?  
Wie groß wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass auch das jüngere ein 
Mädchen ist? 
 
Idee aus: Ian Stewart: Der Trugschluß des Ermittlers. In : Spektrum der Wissenschaft, Juli 1997, S. 8f 
 
 
 

Problem 2 – Party-Problem 
 

Auf einer Party mit mindestens zwei Jungen und mindestens zwei Mädchen 
gibt es keinen Jungen, der mit allen Mädchen tanzen würde. Jedes Mädchen 
kennt andererseits auf jeden Fall einen Jungen, mit dem es tanzen möchte. 
 
Zeigen Sie, dass es zwei Tanzpaare „M J“ und „m j“ gibt, die ihre Partner 
nicht tauschen möchten, d.h. M möchte nicht mit j und m nicht mit J tanzen. 
 
Idee aus:    Nicola Haas: Endlich versus unendlich, S. 26 in: „mathematik lehren“, Sammelband Bestell-

Nr. 92914, erschienen 2007 

 


