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Jonas und 
Tabea spie

len Tic-Ta
c-Toe. Nac

h den beka
nnten Rege

ln setzen 
sie abwech

selnd 

ein Kreuz 
beziehungs

weise eine
n Kreis in

 die neun 
Felder des

 3 x 3 - S
pielfeldes

, 

wobei kein
 Feld mehr

mals beleg
t werden d

arf. Wer z
uerst eine

 Zeile, ei
ne Spalte 

oder 

eine Diago
nale mit s

einem Symb
ol gefüllt

 hat, hat 
gewonnen. 

Sind alle 
Felder gef

üllt 

und hat ni
emand dies

es Ziel er
reicht, so

 gibt es e
in Unentsc

hieden. Ta
bea beginn

t und 

nimmt das 
Kreuz.

a) Wie vie
le Möglich

keiten gib
t es für d

as Aussehe
n des Spie

lfeldes, n
achdem Tab

ea 

ein Kreuz 
und Jonas 

einen Krei
s gesetzt 

hat? Berec
hne diese 

Anzahl, in
dem du dir

 

überlegst,
 wie viele

 mögliche 
Züge Tabea

 zu Beginn
 besitzt u

nd wie vie
le 

Möglichkei
ten Jonas 

nach jedem
 möglichen

 ersten Zu
g Tabeas h

at.

Zeichne 8 
dieser Mög

lichkeiten
 auf, wobe

i es unter
 diesen ke

ine zwei M
öglichkeit

en

geben soll
, die sich

 nur durch
 eine Dreh

ung oder S
piegelung 

unterschei
den.

Tabea setz
t im erste

n Zug das 
Kreuz in d

ie Mitte.

b) Angenom
men Jonas 

setzt in s
einem erst

en Zug den
 Kreis lin

ks neben d
ie Mitte. 

Finde 

eine Strat
egie, wie 

Tabea nun 
stets gewi

nnen kann.
 Bei deine

r Strategi
e sollte 

erkennbar 
sein, welc

hen Zug Ta
bea, nach 

Betrachten
 der jewei

ligen Spie
lsituation

, 

macht. Ist
 Jonas am 

Zug, so so
lltest du 

alle mögli
chen Züge 

von Jonas 
in Betrach

t 

ziehen. Ze
ichne so, 

ausgehend 
von der St

artsituati
on, das Sp

ielfeld na
ch jedem Z

ug 

von Tabea 
und jedem 

möglichen 
Zug von Jo

nas neu au
f, sodass 

die möglic
hen 

Spielverlä
ufe bis zu

m Spielend
e gut erke

nnbar sind
.

c) Angenom
men Jonas 

setzt in s
einem erst

en Zug den
 Kreis nic

ht links n
eben die M

itte, 

sondern na
ch links o

ben. Finde
 eine Stra

tegie wie 
Tabea nun 

stets ein 
Unentschie

den 

oder einen
 Sieg erre

ichen kann
. Zeichne 

auch hier 
die Strate

gie wie in
 b) beschr

ieben 

auf.
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