
Spieltheorie

B. Nebel, R. Mattmüller
Sommersemester 2012

Universität Freiburg
Institut für Informatik
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Aufgabe 7.1 (Vorwärtsinduktion, 1+1+2 Punkte)

Betrachten Sie das folgende extensive Spiel mpI mit simultanen Zügen.

Sp. 1

2, 2

L

B S
B 3, 1 0, 0
S 0, 0 1, 3

K

In diesem Spiel entscheidet sich Spieler 1 zuerst, ob er zuhause bleiben und ein
Buch lesen (L) oder in ein Konzert gehen (K) will. Falls er sich entscheidet,
ein Buch zu lesen, endet das Spiel. Sonst kommt es zu dem strategischen Spiel
BoS zwischen Spieler 1 und einem zusätzlichen Spieler 2. Die Auszahlungen
modellieren, dass beide Spieler ein Konzert ihres bevorzugten Komponisten in
Gesellschaft des anderen Spielers allem anderen vorziehen, lieber zusammen mit
dem anderen Spieler ins Konzert gehen als allein (bei beiden Komponisten), und
dass es beiden lieber ist, wenn Spieler 1 zuhause ein Buch liest, als wenn sie ein
Konzert ihres weniger bevorzugten Komponisten besuchen müssten.
(a) Bringen Sie das Spiel in seine strategische Form.
(b) Führen Sie auf der strategischen Form iterierte Elimination schwach do-

minierter Strategien durch.
(c) Geben Sie die teilspielperfekten Gleichgewichte des extensiven Spiels an.

Ist eines davon plausibler als das andere? Wenn ja, sehen Sie einen Zu-
sammenhang zum Ergebnis der iterativen Elimination?

Aufgabe 7.2 (SSAS-Eigenschaft in Sicherheitsspielen, 4 Punkte)

Zeigen Sie: Ist αd eine Strategie des Verteidigers in einem Sicherheitsspiel G, das
die SSAS-Eigenschaft erfüllt, und c = (c1, . . . , cn) = ϕ(αd) der entsprechende
Vektor von Abdeckungswahrscheinlichkeiten, so gibt es für alle c′ = (c′1, . . . , c

′
n)

mit 0 ≤ c′i ≤ ci für alle ti ∈ T eine Strategie α′
d des Verteidigers mit ϕ(α′

d) = c′.

Hinweis: Induktion über die Anzahl δ(c, c′) der Indizes i, 1 ≤ i ≤ n, mit c′i 6= ci.

Die Übungsblätter dürfen und sollten in Gruppen von zwei Studenten bearbeitet
werden. Bitte schreiben Sie beide Namen auf Ihre Lösung.


