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Schere-Stein-Papier

Das Spiel Schere-Stein-Papier hat sehr einfache Regeln. Es wird zu zweit gespielt, dabei wählt jeder Spieler 
eine der drei möglichen Strategien Schere, Stein, oder Papier. Jede dieser Möglichkeiten schlägt eine der 
beiden anderen und wird wiederum von einer geschlagen.

Es ergibt sich:

Gewinnt ein Spieler, so rechnen wir mit einer Auszahlung von 1 € (1), verliert er, so rechnen wir mit dem 
Verlust von 1 €, oder anders ausgedrückt, mit einer Auszahlung von (-1).

• Gib die Strategiemenge an und stelle die Auszahlungsmatrix zu diesem Spiel auf.
• Stelle die Auszahlungsfunktion auf. Berechne die Auszahlung des Spiels, wenn Spieler 1 die Strategie  

(0.5,0.5,0) und Spieler 2 die Strategie (0,0.5,0.5) spielt.
• Finde ein Nash-Gleichgewicht für das Spiel in gemischten Strategien.

Verfahren der Elimination strikt dominierter Strategien

Eine strikt dominante Strategie ist eine Strategie derart, dass der Nutzen diese Strategie zu spielen immer 
größer ist, als der einer beliebigen anderen Strategie, unabhängig davon, welche Strategie der Gegner spielt. 
Es ist rational, eine solche Strategie der dominierten Strategie vorzuziehen.

Aus dieser Rationalität lässt sich ein Lösungskonzept für Spiele herleiten, in denen es dominierte Strategien 
gibt, das Verfahren der Elimination strikt dominierter Strategien.

1. Markiere alle dominierten Strategien von Spieler 1. Markiere dann alle dominierten Strategien von 
Spieler 2 (ohne die dominierten Strategien von Spieler 1 zu streichen.)
Verfahre mit allen anderen Spielern ebenso. Streiche dann alle markierten Strategien.

2. Wende Schritt 1 auf das so erhaltene Spiel an.
3. Fahre fort bis du ein Spiel erhältst, in dem keiner der Spieler über eine dominierte Strategie verfügt.

Beispiel
Gegeben sei das Spiel mit der folgenden Auszahlungsmatrix:
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Schritt 1: Man stellt fest, dass für Spieler 2 die Strategie "Mitte" die Strategie "Rechts" dominiert. Sonst gibt 
es keine dominierte Strategien. Die Strategie "Rechts" wird also gestrichen.
Man erhält die folgende Restmatrix:

Schritt 2: Auf das verbliebene Spiel wird wieder Schritt 1 angewendet. Man stellt fest, dass für Spieler 1 die 
Strategie "Oben" die Strategie "Unten" dominiert. Sonst werden keine Strategien dominiert. Die Strategie 
"Unten" wird also gestrichen. Es entsteht das Spiel:

Offensichtlich dominiert im verbliebenen Spiel die Strategie "Mitte". Die Strategie Links wird nicht gespielt. 
Das Ergebnis des Spiels ist also "Oben" / "Mitte".

Betrachtet man nur Spiele mit endlich vielen Spielern und endlich vielen Strategien, so bricht das Verfahren 
nach endlich vielen Schritten ab. Allerdings setzt dieses Verfahren als Annahmen voraus, dass alle Spieler 
rational sind, alle Spieler wissen, dass alle Spieler rational sind, und auch dies wieder alle Spieler wissen.

Zusätzlich kann man zeigen, dass die Menge der Strategien, die das Verfahren der Elimination strikt 
dominierte Strategien überlegt, nicht von der Reihenfolge und auch nicht von der Anzahl der gestrichenen 
Strategien pro Schritt abhängt.

Aufgabe
Finde zu dem folgenden abstrakten Spiel mit der unten stehenden Auszahlungsmatrix das Nash-
Gleichgewicht mittels des Verfahrens der Elimination strikt dominanter Strategien. 
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Finde den Fehler

Felix und Oscar leben in einer WG. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen über Sauberkeit und 
demzufolge auch über die Anzahl an Stunden, die sie bereit sind, für das Putzen der Wohnung aufzubringen.

Angenommen, dass mindestens 12 Arbeitsstunden (pro Woche) nötig sind, um die Wohnung blitzsauber zu 
machen, 9 Arbeitsstunden, um sie annehmbar sauber zu bekommen und alles unter 9 Arbeitsstunden 
bedeutet, dass die Wohnung dreckig bleibt.

Angenommen, jeder der beiden Personen kann 3, 6 oder 9 Stunden seiner Zeit dem Putzen der Wohnung 
widmen.

Felix und Oscar sind sich einig, dass eine annehmbar saubere Wohnung einen Nutzenindex von 2 hat. Sie 
sind sich aber nicht über den Wert einer richtig sauberen Wohnung einig; für Felix hat sie in diesem Fall 
einen Nutzenindex von 10, während für Oscar den Nutzen nur 5 Einheiten beträgt. Sie sind sich auch nicht 
einig über die Widerwärtigkeit einer dreckigen Wohnung; während für Felix in diesem Fall die Wohnung 
einen Nutzenindex von -10 hat, beträgt den Nutzen für Oscar -5.

Die Auszahlung jeder Person ist die Differenz zwischen dem Nutzen der Wohnung und den Stunden, die man 
zum Putzen aufbringt; z.B. eine blitzsaubere Wohnung, für die jeder 6 Stunden gearbeitet hat, bringt Felix 
eine Auszahlung von 4, während für Oscar die Auszahlung in diesem Fall -1 beträgt.

Felix hat seine Auszahlungsmatrix aufgestellt:

Korrigiere die Fehler und stelle zusätzlich die Auszahlungsmatrix für Oskar auf.
Finde über das Verfahren der dominierte Strategien das Nash-Gleichgewicht des Spiels wenn auch schwach  
dominierte Strategien gestrichen werden (das heißt, das der Nutzen dieser Strategie nur größer gleich statt  
größer ist). Was ist zu diesem Verfahren kritisch anzumerken? 

Schere-Stein-Papier-Echse-Spock

Betrachte den folgenden Ausschnitt aus der Serie "The Big Bang Theory" und bearbeite im Anschluss die 
folgenden Aufgaben. (http://youtu.be/vEsIZQcVo4w)

• Dr. Sheldon Cooper erklärt, dass es im Spiel Schere-Stein-Papier bei Spielern, die sich gut kennen, 
häufig zu "Unentschieden" kommen kann, in diesem Fall heißt das, dass die Spieler dieselbe 
Strategie wählen. Stimmst du dieser Aussage zu? Diskutiere in deiner Gruppe.

• Das Spiel wird zu Schere-Stein-Papier-Echse-Spock erweitert.
◦ Notiere wann eine Strategie jeweils gewinnt/verliert und stelle die Auszahlungsmatrix auf.
◦ Du hast bereits die Nash-Strategie für Schere-Stein-Papier bestimmt. Stelle eine Vermutung auf, 

welche die Nash-Strategie für Schere-Stein-Papier-Echse-Spock ist. 
Gibt es Unterschiede oder verhält sich dieses Spiel ähnlich? Diskutiere in der Gruppe und 
begründe deine Vermutung. 

Entwickeln eines Spiels

Entwickle in Einzelarbeit ein Spiel für zwei Spieler, dass sich mit spieltheoretischen Mitteln lösen lässt.
Lasse das Spiel von deinen Gruppenmitgliedern testen. Existiert für dein Spiel ein Nash-Gleichgewicht?
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