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Aufgabe - Matrixspiele und Auszahlungsfunktionen

Stelle zu zwei der Matrixspiele, die du schon in Einheit 1 kennengelernt hast, die jeweilige  
Auszahlungsfunktion auf.

Kalter Krieg *

Zwei Länder befinden sich im kalten Krieg, beide haben die Strategien Aufrüsten und Abrüsten zur Wahl.

Entscheidet sich ein Land für Aufrüsten, während das andere (in falschem Vertrauen) Abrüsten wählt, so 
steigt jenes Land, das besser für einen eventuellen Krieg gerüstet ist, mit einem Nutzen von 4 aus. Denn das 
andere Land ist in diesem Fall bei jeglichen Verhandlungen, z. B. auch bei wirtschaftlichen, einem Druck 
ausgesetzt und bekommt daher selbst einen subjektiven Nutzen von 0 zugeschrieben.
Rüsten beide Länder auf, wird viel Geld investiert, das ansonsten für andere Zwecke verwendet werden 
könnte. Außerdem hat keine Nation ein Druckmittel gegenüber der anderen (jeweils Nutzen 1). Bei 
beidseitigem Abrüsten steht beiden Ländern mehr Geld zur Verfügung, die Positionen sind ausgeglichen 
(jeweils Nutzen 2).

Das Markteintrittsspiel **

Eine Getränkehersteller möchte mit dem Produkt Supercola (SC) in den Markt für Cola eintreten.

Bisher ist eine Firma mit dem Produkt Colacola (CC) Monopolist auf diesem Markt. Supercola erarbeitet sich 
drei Werbestrategien, um sich auf dem Markt zu platzieren: WS1, WS2, WS3. Durch Spionage weiß Colacola 
darüber perfekt Bescheid und entwickelt drei Gegenstrategien: GS1, GS2, GS3. Supercola bekommt Wind 
davon und beauftragt ebenso wie Colacola ein Marktforschungsinstitut, das die Wirksamkeit der Strategien 
für alle eventuellen Gegenstrategien erforscht.

Setzt SC auf Strategie WS1 und kontert CC mit Strategie GS1 so wandern 20000 Kunden zu SC über, kontert 
CC mit GS2 30000 und mit GS3 70000. Setzt SC auf die Strategie WS2 und kontert CC mit GS1 so wandern 
10000 mit GS2 40000 und mit GS3 60000 Kunden über. Setzt SC hingegen auf Strategie WS3 so wandern bei 
GS1 90000, bei GS2 50000 und bei GS3 80000 Kunden zu SC über. Die Firmen setzen durch 
Industriespionage ihre Werbestrategien nahezu gleichzeitig ein. Ist eine Werbefeldzug gestartet, ist er nicht 
mehr abzubrechen.

Ein Münzspiel **

Jeder Spieler besitzt bei diesem Spiel drei Münzen, ein 50 Cent-Stück, ein Ein-Euro-Stück und ein Zwei-Euro-
Stück. Auf ein vereinbartes Zeichen schmeißen beide Spieler gleichzeitig eine der Münzen in die Mitte. Vor 
Spielbeginn bestimmen die Spieler, wer Spieler 1 und wer Spieler 2 ist.

• Schmeißen beide Spieler das 50 Cent-Stück in die Mitte, erhält Spieler 2 einen Euro von Spieler 1. 
Spielt Spieler 1 das 50 Cent-Stück und Spieler 2 das Ein-Euro-Stück, so erhält Spieler 1 einen Euro. 
Ebenso wenn Spieler 2 das Zwei-Euro-Stück in die Mitte wirft.

• Wirft Spieler 1 ein Ein-Euro-Stück in die Mitte und Spieler 2 das 50 Cent-Stück so erhält Spieler 1 
einen Euro, bei einem Ein-Euro-Stück von Spieler 2, erhält Spieler 2 fünf Euro, ebenso bei einem 
Zwei-Euro-Stück von Spieler 2.

• Spielt Spieler 1 das Zwei-Euro-Stück und Spieler zwei das 50 Cent-Stück erhält er von Spieler 2 einen 
Euro, spielt Spieler 2 hingegen das Ein-Euro-Stück erhält Spieler 1 fünf Euro, spielt Spieler 2 das 
Zwei-Euro-Stück erhält Spieler 1 zehn Euro.



Schwarzfahren ***

Fahrgast Franz fährt jeden Tag mit derselben Straßenbahn zur Arbeit. Er kann dabei täglich zwischen den 
Strategien Schwarzfahren und Zahlen wählen. Kontrolleur Karl kann unabhängig davon jeden Tag 
entscheiden, ob er in dieser Straßenbahn kontrolliert oder nicht kontrolliert.

Wenn Franz schwarzfährt und Karl kontrolliert ist das natürlich der schlechteste Fall für Franz. Er muss Strafe 
zahlen (40€), blamiert sich vor den anderen Fahrgästen und ärgert sich über den Zeitverlust, den die ganze 
Aktion mit sich bringt. Für Karl ist das allerdings optimal, er verbucht Einnahmen und kann Signalwirkung für 
die anderen Fahrgäste erzielen. 
Umgekehrt die Situation, wenn Franz schwarzfährt, Karl aber nicht kontrolliert. Franz freut sich ein wenig 
über das ersparte Ticket, Karl ärgert sich über die vergebene Chance. Zahlt Franz, wenn Karl kontrolliert, ist 
das für Franz in Ordnung. Karl allerdings bedauert im Nachhinein, überhaupt kontrolliert zu haben. Wenn er 
allerdings nicht kontrolliert, dann ist wieder Franz unzufrieden, er hätte sich in diesem Fall das 
Zahlenersparen können. Eine Fahrkarte kostet 3€. Kontrolliert Karl und erwischt einen Fahrgast, so erhält er 
als Prämie 10€. Das Kontrollieren hat für Karl immer einen Aufwand, da er in dieser Zeit nicht seinen 
Papierkram erledigen kann. Die verpasste Zeit pro Kontrolle kostet ihn 7€.
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Reine / gemischte Strategien

Bisher konnten Spieler genau eine Strategie aus ihrer Strategiemenge wählen und spielen. Die Strategie 
liefert dabei eine vollständige Beschreibung, welche Handlungen der Spieler ausführt; und zwar für jedes 
Entscheidungsproblem, das während eines Spiels auftaucht.

Dabei wird oft unterstellt, dass der Spieler für alle Eventualitäten Pläne macht, also auch für Situationen, von 
denen er nicht erwartet, dass sie im Spielverlauf eintreten. Wählt ein Spieler, wie bisher immer 
angenommen, aus seiner Strategiemenge genau eine aus, so spricht man von reinen Strategien.

Beispiel:
Im Gefangenendilemma gibt es für jeden Spieler die zwei Strategien Gestehen oder Schweigen, es gibt 
entsprechend für jeden Spieler zwei reine Strategien, die sich als Vektor beschreiben lassen:

Die Summe der Einträge im Vektor ergibt stets 1, da alle Einträge bis auf einen 0 sind.

Aufgabe

Jürgen und Pierre sind zu früh auf dem Platz zum 
Fußballtraining und ihnen ist langweilig. Sie 
beschließen Elfmeterschießen zu üben. Jürgen geht 
ins Tor und Pierre schießt die Elfmeter.

Sie vereinbaren, dass Pierre nur flach in die Ecken 
schießen darf, damit es Jürgen einfacher fällt einen 
Schuss zu halten. Pierre kann also nach links oder 
nach rechts schießen, Jürgen kann in eine der 
beiden Richtungen springen.
Wir unterstellen nun, dass der Torwart Jürgen, wenn 
er zur selben Seite springt, in die der Stürmer Pierre 
geschossen hat, den Ball fängt. Dies soll mit einem 
Punkt für den Torwart gewertet werden. Springt er 
auf die falsche Seite, schießt Pierre ein Tor, was als 
Punkt für ihn gewertet wird.
Beide Spieler wählen gleichzeitig ob links oder rechts. Um das Spiel interessanter zu gestalten, vereinbaren 
die beiden, dass man für jeden Punkt 1 € vom anderen erhält.

• Stelle die Auszahlungsmatrizen für des Fußballspiels für Jürgen und Pierre auf.
• Stelle die Auszahlungsfunktion für beliebige Strategien x für Pierre und y für Jürgen.
• Berechne die Auszahlung für Pierre wenn Pierre nach links schießt und Jürgen nach rechts springt 

mit Hilfe der Auszahlungsfunktion. Was fällt dir bei dieser Berechnung auf?

Benutzt ein Spieler statt seinen reinen Strategien einen Zufallsmechanismus, um zwischen verschiedenen 
reinen Strategien zufällig eine Strategie auszuwählen, dann spielt der Spieler jede Strategie mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit.
Dies nennt man gemischte Strategien.

Eine solche Verteilung muss bestimmte Eigenschaften erfüllen, damit sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung 
ergibt. So muss die Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Strategie kleiner oder gleich 1 und größer oder gleich 
0 sein. Zudem muss die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ergeben.
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Die Strategiemenge der gemischten Strategien für Spieler 1 sieht dann wie folgt aus:

Die für Spieler 2 analog:

Die reinen Strategien sind also in den gemischten Strategien enthalten. Sie sind ein Sonderfall der 
gemischten Strategien.

Beispiel:
Zwei mögliche gemischte Strategien im Gefangenendilemma wären:

Es stellt sich nun das Problem, wie man die Auszahlungsfunktion von Spielen berechnet, die mit gemischten 
Strategien gespielt werden.
Man hilft sich hier mit einem Trick: Man nimmt an, dass das Spiel beliebig oft wiederholt gespielt wird. Als 
Auszahlungsfunktion dieser wiederholten Spiele berechnet man den Mittelwert aller Auszahlungen, die sich 
durch die Realisierung ergeben hätten. Man gewichtet also die Auszahlung der reinen Strategie mit der 
Wahrscheinlichkeit, dass sie gespielt wird und summiert die gewichteten Auszahlungen auf.

Im Fußballbeispiel sähe die mittlere Auszahlung für Pierre wie folgt aus:

MU1= P(Pierre rechts) * P(Jürgen links) * (1)+ P(Pierre rechts) * P(Jürgen rechts) * (-1) + P(Pierre links)  * 
P(Jürgen rechts) * (1)+ P(Pierre links) P(Jürgen links) * (1)

Dies sieht übersichtlicher und einfacher aus, wenn man Vektoren x und y mit

x1 = P(Pierre schießt nach rechts),

x2 = P(Pierre schießt nach links),

y1 = P(Jürgen springt nach rechts) und

y2 = P(Jürgen springt nach links) definiert.

Es gilt wie vorausgesetzt: x1 + x2 = 1, y1 + y2 = 1

MU1(x,y) = x1y1 * (1) + x1y2 * (-1) + x2y1 * (1) + x2y2 * (-1) = x1y1 - x1y2 + x2y1 – x2y2

Es zeigt sich, dass man die Mittlere Auszahlung bei bekannter Auszahlungsmatrix über die 
Auszahlungsfunktion ausdrücken kann: MU1=xTAy

Aufgabe

• Berechne die mittlere Auszahlung für Pierre wenn er mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 nach links 
schießt und Jürgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.7 nach links springt.

• Berechne die mittlere Auszahlung für Jürgen, wenn Pierre mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.3 nach 
links schießt und Jürgen immer nach rechts springt.
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Definitionen zu Einheit 2

Die Menge der reinen Strategien ist die Menge der Strategien, wie sie in Einheit 1 definiert wurde.

Die Menge der gemischten Strategien ist jede mögliche Gewichtung der Strategien mit 
Wahrscheinlichkeiten (also mit Zahlen zwischen 0 und 1), so dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten 1 
ergibt.

Die Auszahlungsfunktion U1 des Spielers 1 eines Spiels mit einer Auszahlungsmatrix A für Spieler 1, lässt 
sich durch die Funktion

U1 = xTAy

darstellen wobei x eine gemischte Strategie von Spieler 1 und y eine gemischte Strategie von Spieler 2 ist.

Das Produkt einer Matrix A und einem Vektor v berechnet sich bei einer 2 x 2 - Matrix wie folgt:

Das Produkt eines transponierten Vektors w mit einer Matrix B wie folgt:

Für die Auszahlungsfunktion xTAy bedeutet dies im Fall einer 2 x 2 Matrix und zweidimensionaler 
Strategievektoren:
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