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Eike und Mi
chael spiel

en ein Bret
tspiel. Auf

 einem quad
ratischen 

Feld mit ne
un

Kästchen se
tzen sie ab

wechselnd s
chwarze (Ei

ke) und wei
ße (Michae

l) Steine. 
Dabei

fängt Eike 
immer mit e

inem Stein 
auf dem mit

tleren Feld
 an. Setzt

 man einen 
Stein, so

ersetzt man
 alle berei

ts liegende
n Steine in

 der Spalte
 und alle 

bereits lie
genden

Steine in d
er Reihe de

s neu geleg
ten Steines

 durch Stei
ne der eig

enen Farbe.
 Das

Spiel endet
, sobald al

le Kästchen
 besetzt si

nd. Es gewi
nnt derjen

ige, der di
e meisten

Steine in d
er eigenen 

Farbe auf d
em Feld lie

gen hat.

a) Im erste
n Spiel set

zen beide i
hre Steine 

so, dass si
e immer mö

glichst vie
le Steine

des anderen
 durch eige

ne ersetzen
 dürfen. Ze

ichne das S
pielfeld m

it Steinen 
nach

jedem der Z
üge auf. Gi

bt es mehre
re Möglichk

eiten, die 
meisten St

eine zu ers
etzen, so

zeichne all
e möglichen

 Spielsitua
tionen auf,

 die sich n
icht nur u

m eine Dreh
ung oder

Spiegelung 
unterscheid

en, und zei
chne auch f

ür jede die
ser Möglic

hkeiten die

folgenden Z
üge auf. Ge

be immer an
, wer das S

piel gewinn
t.

b) Nach ein
igen Partie

n beschwert
 sich Micha

el, dass er
 nie gewin

nt. Warum g
ewinnt

Eike immer 
das Spiel, 

auch wenn b
eide nicht 

mehr in jed
em Zug mög

lichst viel
e Steine

umzudrehen 
versuchen? 

Angenommen,
 die beiden

 würden auf
 einem 4x4

-Felder gro
ßen Brett

spielen. Gi
bt es dann 

eine Möglic
hkeit, wie 

Michael das
 Spiel gew

innen kann?
 Gibt es

eine Möglic
hkeit, wie 

das Spiel u
nentschiede

n enden kan
n?

c) Michael 
schlägt vor

, dass der 
letzte Stei

n, der gese
tzt wird, 

keine ander
en Steine

mehr ersetz
en kann. St

elle dar, w
ie die mögl

ichen Enden
 der Parti

e in a) dan
n

ausgesehen 
hätten. Zei

chne auch e
ine Partie 

auf, in der
 Eike trot

zdem gewinn
t.
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