
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN
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9. Hausaufgabenblatt. Digitaler Mathekalender 2013.
Aufgabe. Eisfußball.
In der Erfinderwerkstatt des Weihnachtsmannes arbeiten 9 Wichtel, die an der Pro-
duktentwicklung neuer Geschenkideen arbeiten. Allesamt sind große Eisfußballfans,
die sich das Spitzenspiel zwischen Borussia Kiruna und der Hertha aus Rovaniemi
nicht durch die Lappen gehen lassen wollen. Der Weihnachtsmann ist von der Idee,
den Wichteln so kurz vor Heiligabend freizugeben, damit diese zum Rudelgucken ge-
hen können, alles andere als begeistert; er weiß aber, dass gemeinsame Ausflüge der
Motivation förderlich sein können. Hin- und hergerissen zwischen den Optionen, eher
viele Wichtel gehen oder eher viele arbeiten zu lassen, entschließt er sich zu folgendem
Angebot an seine Mitarbeiter: “Morgen werde ich euch Schirmmützen aufsetzen, die
entweder schwarz-gelb in den Farben der Borussia sind, oder blau-weiß in den Farben
der Hertha. Ihr könnt die Mützen aller anderen Wichtel sehen, nicht aber eure eigene.
Direkt nachdem ich euch allen die Mützen aufgesetzt habe, müsst ihr mir alle neune
gleichzeitig sagen, welche Mütze ihr denkt zu tragen. Diejenigen, die die richtige Ant-
wort sagen, dürfen sich dann das Spiel anschauen.”
Am selben Abend beraten die Wichtel über den Vorschlag des Weihnachtsmannes. Da
sie nach dem Aufsetzen der Mützen keinerlei Möglichkeit der Interaktion haben, wollen
sie sich im Vorhinein eine Strategie überlegen. Nun macht Eisfußballschauen aber kei-
nen Spaß, wenn nur wenige mitkommen. Folglich suchen die Wichtel nach einer Taktik,
die garantiert, dass in jedem Fall mindestens N Wichtel zum Spiel gehen werden, und
die dabei N ≥ 0 maximiert.
Das heißt, sie suchen eine Methode, die jedem Wichtel vorschreibt, welche Mütze er
nennt (gegebenenfalls abhängig von den Mützen der anderen), sodass für jede Vertei-
lung der Mützen mindestens N Wichtel die richtige Antwort sagen werden, wobei N
möglichst groß sein soll.
Wichtel Pep, dem alten Strategen, kommt die Idee, den Weihnachtsmann zu fragen, ob
er am nächsten Tag vielleicht als Erster, vor allen anderen, raten darf, welche Mütze
er trägt. Für den Fall besprechen die Wichtel ebenfalls einen Plan, der das Mitkommen
von M Wichteln garantiert, wobei M wiederum maximal sein soll.
Nichtsahnend geht der Weihnachtsmann am nächsten Morgen auf Peps Vorschlag ein,
er darf also im Beisein aller vor allen anderen sagen, welche Mütze er zu tragen meint,
im Anschluss müssen die verbleibenden acht dann aber gleichzeitig ihren Vorschlag
abgeben. Wie viele Wichtel mehr werden nun auf jeden Fall zum Rudelgucken gehen
(das heißt, was ist M −N )?
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