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In der Mathematik finden Nim-Spiele besondere Beachtung. In seiner einfachsten Variante geht
es bei den Nim-Spielen darum, dass zwei Personen abwechselnd aus einem Haufen eine Anzahl
von Gegenständen (Münzen, Streichhölzer, etc.) wegnehmen. Wer den letzten Gegenstand
nimmt, hat gewonnen.
Der für seine Beiträge zur Unterhaltungsmathematik bekannte US-amerikanische Autor Martin
Gardner (1914-2010) präsentierte1 folgende Variante des Nim-Spiels:

Die Figuren der beiden Spieler starten auf den unteren weißen Feldern. Die Spieler ziehen abwechselnd. Jeder Spieler darf in seinem Zug ein, zwei oder drei Felder vorrücken, wenn diese
Felder frei sind. Sobald eine der Spielfiguren nach ihrem Zug auf einem Feld zu stehen kommt,
das an das angrenzt auf dem die Figur des Gegners steht, ist das Spiel beendet. Gewonnen hat
der Spieler, dessen Figur auf einem grünen Feld (also innen) steht.
Bastian und Hendrik spielen ein paar Runden. Mal gewinnt der Spieler, der das Spiel beginnt,
mal der der als zweites zieht. Wir untersuchen das Spiel darauf, ob es tatsächlich keine Rolle
spielt, welcher Spieler beginnt. Die Ausgangssituation von Gardners Nim-Spiel ist, dass die
Figuren außen stehen und 15 Felder zwischen sich habe. Dieses Spiel ist schwer zu analysieren.
Daher versuchen wir es zunächst mit einer einfacheren Variante.
Nach den Spielregeln ist das Spiel beendet, wenn zwischen den Figuren kein
Feld mehr frei ist. Ob ein Spieler gewinnt, hängt davon ab, ob er auf einem grünen oder roten
Feld steht. Aus Sicht des Spielers, der am Zug ist, gilt also:

0-Felder-Spiel:
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0-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf grün −→ Sieg
0-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf rot −→ Niederlage

Das 1-Felderspiel zwingt den Spieler dazu, ein Feld vorzurücken (die anderen
Züge sind nicht zugelassen, weil dann die Gegnerfigur geschlagen oder übersprungen werden
müsste, was nicht erlaubt ist). Entsprechend gilt:
1-Felder-Spiel:

1-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf grün −→ Niederlage
1-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf rot −→ Sieg

Im 2-Felder-Spiel muss der Spieler am Zug sich auf das nächste grüne Feld
stellen. In diesem Fall gewinnt er.
2-Felder-Spiel:

2-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf grün −→ Sieg
2-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf rot −→ Sieg

Auch das 3-Felder-Spiel endet (bei richtiger Strategie) mit dem Sieg des Spielers, der am Zug ist: Steht er auf einem roten Feld, rückt er drei Felder auf grün vor und gewinnt unmittelbar, steht er innen, rückt es zwei Felder vor und zwingt dadurch den Gegner im
nächsten Zug auf das angrenzende rote Feld zu rücken.
3-Felder-Spiel:

3-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf grün −→ Sieg
3-Felder-Abstand zum Gegner und Position auf rot −→ Sieg

Erste Zusammenfassung:

Man kann die bisherigen Spiele wie folgt zusammenfassen:
0 1 2 3
X 1 1 3
S X 2 2

In dieser Tabelle kann man ersehen, ob man als Spieler am Zug eine Chance hat, zu gewinnen
und welchen Zug man durchführen muss: Man schaut, auf welchem Feld man steht (Farbe)
und welchen Abstand man zum Gegner hat (Zahl in der oberen Zeile).
Steht man zum Beispiel auf einem grünen Feld und hat einen Feld Abstand zum Gegner, so
findet man in der Tabelle ein X. Dieses Zeichen verweist auf die Tatsache: Wenn der Gegner
strategisch richtig spielt, wird man verlieren.
Wenn man dagegen auf einem roten Feld steht und 3 Felder Abstand zum Gegner hat, findet
man die Zahl 3. Man zieht also drei Felder weit und wird gewinnen.
Ziel des Spiels ist natürlich das Feld S zu erreichen: Es bedeutet: Man steht auf einem grünen
Feld und der Abstand zum Gegner beträgt 0 Felder, also genau die Gewinnersituation.
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Noch einmal das 3-Felder-Spiel: Um zu verstehen, wie man mit solchen Tabellen das Spiel
analysieren kann, schauen wir uns noch einmal das 3-Felder-Spiel an und verfolgen den strategisch richtigen Zug auf der Tabelle. Wir haben dabei natürlich zu unterscheiden, ob unsere
Figur auf grün oder auf rot steht.
Fangen wir mit dem Fall „rot“ an: In der Tabelle befinden wir uns im Feld 3 rot. Im Feld ist
bereits eine 3 eingetragen, der strategisch richtige Zug, ist also drei Felder zu gehen, aber dies
wollen wir jetzt anhand der Tabelle herausfinden:
Zunächst mal ist klar (die Abstandszahl 3 ist eine ungerade Zahl), dass der Gegner auch auf
einem roten Feld steht. Nach Abschluss unseres Zuges wird er also seinen besten Zug ebenfalls
aus der roten Zeile der Tabelle entnehmen können.
Aus welcher Spalte er den Zug übernimmt, hängt davon ab, um wieviel Felder wir den Abstand
zwischen unserer Figur und der des Gegners verkürzen. Nach dem Regelwerk können dies eins,
zwei oder drei Felder sein.
Der Gegner wird also eine Situation vorfinden, die dem Feld 2 rot, 1 rot oder 0 rot entspricht.
Da wir mit 0 rot dem Gegner ein Verliererfeld zuschustern können, wählen wir dieses Feld,
gehen also drei Schritte.
Betrachten wir nun den Fall „grün“: Auch hier liegt ein Verliererfeld in Reichweite. Es ist das
Feld 1 grün. Wir gehen zwei Schritte und zwingen den Gegner zu verlieren.

Um das Spiel für höhere Felderzahlen als 3 zu analysieren, kann man sich wie
oben überlegen, welche Situation sich für den Gegner nach Abschluss des eigenen Zugs ergibt.
Hierbei muss man feststellen, welche Farbe das Feld hat, auf dem der Gegner steht. Man findet:

4-Felder-Spiel

Ist zu Beginn des Zugs der Abstand zum Gegner eine ungerade Zahl, so steht der
Gegner auf einem Feld, das die gleiche Farbe hat, wie das eigene (zu Beginn des
Zugs).
Ist zu Beginn des Zugs der Abstand zum Gegner eine gerade Zahl, so steht der
Gegner auf einem Feld, das eine andere Farbe hat, wie das eigene (zu Beginn des
Zugs).
Im 4-Felder-Spiel muss ich also nicht nur ein, zwei oder drei Felder in der Tabelle nach links
laufen, sondern muss auch die Zeile wechseln. Finde ich so ein Verliererfeld, kann ich mit
der richtigen Strategie gewinnen. Liegt kein Verliererfeld in Reichweite, wird der Gegner mit
der richtigen Strategie den Sieg davon tragen. Schauen wir uns die Situation für den 4-Felder
Abstand an:
Fall „rot“: Ich wechsele in die Zeile grün und kann dort die Felder 3 grün, 2 grün oder 1 grün
erreichen. Das letztgenannte Feld ist ein Verliererfeld. Die Gewinnstrategie lautet also, drei
Schritte zu gehen. Das Feld 4 rot ist demnach ein Gewinnerfeld und erhält die Zahl 3.
Im Fall „grün“ sind die erreichbaren Felder (3 rot, 2 rot, 1 rot) allesamt Gewinnerfelder, von
denen ich also eines dem Gegner überlassen muss, was dieser nutzen kann, um zu gewinnen.
Das Feld 4 grün ist also ein weiteres Verliererfeld. Wir ergänzen:
0 1 2 3 4
X 1 1 3 3
S X 2 2 X
Aufgabe 1:

Vervollständige die Tabelle für Gardners Nim-Spiel (15-Felder-Spiel).
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Lösung:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X 1 1 3 3 X 2 2 X 1 1 3 3 X 2 2
S X 2 2 X 1 1 3 3 X 2 2 X 1 1 3
Es stellt sich also heraus, dass sich Gardners Nim-Spiel kaum auf Dauer für atemberaubende
Familienspieleabende eignet, denn es gilt: Mit der richtigen Strategie gewinnt der Spieler, der
den ersten Zug machen darf. Da dieser Spieler anfangs auf einem äußeren Feld (rot) steht,
besteht die richtige Strategie darin, zwei Felder vorzurücken. Von da an kann der Spieler alle
Schrittfolgen des Gegners durch Spielzüge beantworten, die den Gegner zum Verlieren zwingen.
Betrachtet man die obige Tabelle aufmerksam, so stellt man fest, dass sie
sich aus zwei fast identischen Blöcken zusammensetzt. Ersetzt man im Feld 0 grün das S durch
eine 3, so sind die Blöcke sogar gleich. Eine 3 als optimaler Zug ergibt auf dem Feld zwar
keinen Sinn, aber da das entsprechende Spiel auch ohne weiteren Zug für den Spieler, der am
Zug ist, entschieden ist (und dieser also gar keine Gewinnstrategie mehr braucht), schadet es
auch nicht, dort die 3 zu notieren.
Die optimale Spielstrategie ist also bereits in einem einzelnen Block festgehalten.
Weitere Analyse:

0 1 2 3 4 5 6 7
X 1 1 3 3 X 2 2
3 X 2 2 X 1 1 3
Neben einer Gewinnstrategie für Gardners Nim-Spiel, liefert der Tabellenblock auch Strategien
für alle Spiele dieses Typs, bei denen man die Anzahl der Felder verändert hat. Dazu ermittelt
man zunächst, wie viel Felder Abstand die gegnerische Figur zur eigenen hat. Von dieser Zahl
bestimmt man den Teilerrest, der sich bei Division durch 8 ergibt.
Liegen zwischen der eigenen und der gegnerischen Figur zum Beispiel 53 Felder, erhalte ich
als Teilerrest den Wert 5 (denn 53 = 6 · 8 + 5). Ich muss für die optimale Strategie im obigen
Tabellenblock also in die Spalte 5 schauen. In ihr kann ich sehen, dass ich, falls ich auf einem roten Feld stehe, das Spiel verlieren werde (zumindest wenn der Gegner optimal spielt).
Wenn ich auf grün stehe, kann ich in jedem Fall gewinnen. Im ersten Zug sollte ich ein Feld
weit ziehen. Meine weiteren Züge ergeben sich aus den Zügen des Gegner, die ich mittels des
Tabellenblocks optimal parieren kann.
Oben haben wir gesehen, dass eine Gewinnstrategie darin besteht,
dem Gegner ein Verliererfeld zuzuschanzen. Die Verliererfelder sind (im Tabellenblock) die
Felder 0 rot, 1 grün, 4 grün, 5 rot. Zum Abschluss meines Zuges, sollte der sich Gegner auf
einem der Felder wiederfinden. Ich kann, indem ich prüfe, ob die Abstandszahl gerade oder
ungerade ist, auch feststellen, welche Farbe das Feld hat, auf dem ich lande:

Letzte Vereinfachung:

0 rot: Ich stehe auf grün, der Gegner auf rot. Zwischen den Figuren ist kein freies Feld (Siegersituation).

1 grün: Ich stehe (wie der Gegner) auf grün, der Abstand zum Gegner ist 1.
4 grün: Ich stehe auf rot, der Gegner auf grün. Zwischen den Figuren liegen vier freie Felder.
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5 rot: Ich stehe (wie der Gegner) auf rot, der Abstand zum Gegner ist 5.
Ich kann also gewinnen, wenn ich mit meinem Zug ein grünes Feld erreichen kann, das zum
Gegner 0 oder 1 Feld Platz lässt.
Ebenso gewinne ich, wenn ich auf ein rotes Feld ziehen kann und vier oder fünf Felder Platz
bleiben.
Da sich der Tabellenblock mit der Spielstrategie immer wiederholt ist mit dieser Erkenntnis die
folgende Strategie gegeben:
Gespielt wird Gardners Nim-Spiel mit einer beliebigen Anzahl von Feldern.
Ich zähle die Felder zwischen der gegnerischen Figur und meiner eigenen.
Beim Zählen beginne ich beim Gegner und gebe dem ersten Feld die Zahl 0, dem
zweiten 1 und so weiter bis ich die Zahl 7 erreiche. Statt mit 8 zähle ich weiter mit
0.
Wenn ich so weiter verfahre, erhalten die (drei) Felder, die ich in einem Zug erreichen kann, Zahlen.
Nun gilt: Kann ich ein grünes Feld mit der Zahl 0 oder 1, oder ein rotes Feld mit
der Zahl 4 oder 5 erreichen, ziehe ich auf dieses Feld und werde gewinnen.

5

Beispielpartie:

Schwarz spielt Gardners
Nim-Spiel gegen Grau. Schwarz hat den ersten
Zug. Die Felder werden wie in Bild 1 zu sehen
durchgezählt. Schwarz kann ein grünes Feld
mit Nummer 6, ein rotes Feld mit Nummer 5
und ein grünes Feld mit Nummer 4 erreichen.
Das Gewinnfeld ist das rote. Dorthin zieht
Schwarz, Grau macht drei Schritte.
Bild 2 zeigt die Situation vor dem zweiten Zug
von Schwarz. Schwarz zieht nun auf das grüne
Feld mit der 1. Grau läuft zwei Felder weit.
Der dritte Zug von Schwarz muss auf das rote Feld mit der 4 führen. Grau macht einen
Schritt (Bild 4).
Bild 5 zeigt, dass Grün gewinnt.
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