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In einem k
leinen Dor

f in Deuts
chland woh

nen genau 
25 Einwohn

er. Jedoch
 trägt ein

er von 

ihnen ein 
dunkles Ge

heimnis: E
r ist ein 

Werwolf. J
ede Nacht 

schleicht 
er sich in

 ein 

Haus des D
orfes und 

beißt eine
n der ande

ren Dorfbe
wohner. Di

eser wird 
in der näc

hsten 

Nacht eben
falls zum 

Werwolf un
d steckt e

benfalls e
inen weite

ren Dorfbe
wohner an 

der, der 

davor noch
 nicht geb

issen wurd
e. Also we

rden in de
r zweiten 

Nacht scho
n zwei Dor

fbewoh-

ner zu Wer
wölfen.

a) Erstell
e eine Tab

elle, in d
er du auf 

der linken
 Seite die

 Anzahl de
r vergange

nen 

Nächte ein
trägst, bi

s keine Do
rfbewohner

 mehr übri
g sind, un

d auf der 
rechten Se

ite die 

Anzahl der
 Werwölfe 

und infizi
erten Pers

onen. Kann
st du eine

 Vorschrif
t angeben,

 um die 

Anzahl der
 Werwölfe 

nach x Näc
hten zu be

stimmen?

b) Nach de
r ersten N

acht braut
 die Hexe 

im angrenz
enden Wald

 einen Tra
nk, der je

de Nacht 

einen neu 
gebissenen

 Werwolf r
etten kann

. Das Brau
en erforde

rt jedoch 
viel Zeit,

 daher 

kann sie j
ede Nacht 

nur einen 
Dorfbewohn

er retten.
 Erstelle 

erneut ein
e Tabelle 

wie in 

a), wobei 
hier die g

eheilten P
ersonen ni

cht mehr a
ls Werwölf

e zählen. 
Wie lange 

würde es 

dauern bis
 alle Dorf

bewohner z
u Werwölfe

n geworden
 sind, wen

n es 100 D
orfbewohne

r gäbe? 

Was passie
rt wenn di

e Hexe sch
on in der 

ersten Nac
ht mit dem

 Heilen be
ginnt?

c) Es gebe
 nun erneu

t 100 Dorf
bewohner u

nd nur ein
e Hexe, di

e in der z
weiten Nac

ht mit 

dem Heilen
 beginnt. 

Nach 4 Näc
hten merkt

 sie, dass
 sie beim 

Bekämpfen 
der Werwöl

fe Un-

terstüzung
 braucht u

nd bittet 
Ritter Jan

 um Hilfe.
 Dieser fä

ngt nun je
de Nacht b

ereits 

verwandelt
e Werwölfe

, bevor si
e einen Do

rfbewohner
 beißen kö

nnen. Wie 
viele muss

 er 

mindestens
 jede Nach

t fangen u
m zu verhi

ndern, das
s alle Dor

fbewohner 
zu Werwölf

en 

werden?


