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Aufgabe 2.1. Gemischte Beste-Antwort-Strategien

(2+3+3 Punkte)

Im Elfmeterschießen-Spiel gibt es die zwei Spieler (S)chütze und (T)orwart. Jeder Spieler
kann sich entscheiden für eine von drei Strategien: (L)inks, (M)itte oder (R)echts. Die Richtungen
sind immer die vom Schützen und die Spieler sind Profis und nicht nervös – d.h., bei gleichen
Strategien hält immer der Torwart und bei unterschiedlichen Strategien trifft immer der Schütze.
Wir stellen eine gemischte Strategie als Vektor xi = (xiL , xiM , xiR ) dar.
a) Zeichne die Kostenmatrix des Spiels mit Kostenwerten aus {−1, 1}.
b) Bestimme alle Beste-Antwort-Strategien von S, wenn xT = ( 52 , 15 , 25 ).
c) Bestimme alle Beste-Antwort-Strategien von S, wenn xT = ( 31 , 13 , 13 ).

Aufgabe 2.2. Ungerade Anzahl von gemischten Nash-Gleichgewichten

(3+2 Punkte)

Der Satz von Nash beweist, dass in jedem endlichen Spiel mindestens ein gemischtes Nash-Gleichgewicht
existiert. Hier zeigen wir, dass es in jedem Spiel eine ungerade Anzahl von gemischten NashGleichgewichten gibt.
a) Betrachte ein unterteiltes Dreieck mit Sperner-Färbung wie in der Vorlesung. Die Konstuktion
in der Vorlesung beweist, dass mindestens ein kleines dreifarbiges Dreieck existiert. Angenommen, es existiert ein zweites dreifarbiges Dreieck. Zeige, dass in diesem Fall auch ein drittes
dreifarbiges Dreieck existiert.
b) Benutze die Aussage aus a) um zu argumentieren, dass eine ungerade Anzahl von gemischten
Nash-Gleichgewichten existiert.

Bitte wenden!

Aufgabe 2.3. Mix-und-Match
Seien

(x1 , y 1 )

und

(x2 , y 2 )

(1+3 Punkte)

zwei gemischte Nash-Gleichgewichte in einem 2-Spieler Nullsummenspiel.

a) Sind auch (x1 , y 2 ) und (x2 , y 1 ) gemischte Nash-Gleichgewichte? Begründe Deine Antwort.
b) Betrachte den Zustand (x0 , y 0 ) mit
x0j = (x1j + x2j )/2

für alle j ∈ S1

yj0

für alle j ∈ S2 .

=

(yj1

+

yj2 )/2

Zeige, dass (x0 , y 0 ) ein Nash-Gleichgewicht ist.
Hinweis: Benutze das Minimax Theorem.

Aufgabe 2.4. Symmetrisches Nullsummenspiel

(3 Punkte)

Ein Nullsummenspiel mit zwei Spielern ist symmetrisch wenn beide Spieler k reine Strategien haben
und für die Gewinnmatrix A ∈ Rk×k gilt aij = −aji für jedes Paar von Strategien i, j ∈ {1, . . . , k}.
Zeige, dass der Wert eines solchen Spiels 0 ist.
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