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Vier interessante Begriffe in der Spieltheorie 

Übersicht 
In diesem Teil des Puzzles lernen Sie einige neue Begriffe aus der Welt der Spieltheorie ken-
nen. Sie werden dabei an Probleme aber auch an neue Strategien zur Verbesserung des Com-
puterspieles herangeführt.   

Vorgehen 

1. Studieren Sie den Lehrtext "Vier interessante Begriffe ...". (Zeitaufwand: ca. 45 Min.) 
2. Lösen Sie nun die Aufgaben der "Schüler-Lernkontrolle". (Zeitaufwand: ca. 15 Min.) 
3. Besprechen Sie mit den anderen Experten Ihres Themas, wie ihr eure Mitschüler unter-

richten wollt. (Zeitaufwand: ca. 30 Min.) 
4. Falls Sie zusätzliche Vorbereitungen für die Unterrichtsrunde brauchen, erledigen Sie 

diese als Hausaufgabe. 

Lernziele für die ganze Klasse 

1. Sie können einem Laien die Begriffe Horizont-Effekt, Search-Extension und kombinato-
rische Explosion erklären. 

2. Sie wissen, wie die Tiefensuche funktioniert und können erklären, was ihr grosser Vorteil 
ist. 

Vier interessante Begriffe in der Spieltheorie: 

Horizont-Effekt, Search-Extension, kombinatorische Explosion, Breiten- versus Tiefen-

suche 

 

1. Repetition: Spielbaum 

In der Einführung in die Spieltheorie haben Sie 
davon gehört, dass man alle möglichen Spielzüge mit 
Hilfe eines Spielbaumes darstellen kann (Bild 1). Die 
Wurzel stellt den aktuellen Spielstand, z.B. eines 
VIER GEWINNT, dar. Falls nun Schwarz am Zug ist, 
hat er sieben verschiedene Züge zur Auswahl. Nach 
jedem Zug ist das Spiel in einem anderen Zustand. 
Dieser Zustand wird durch einen Knoten dargestellt. 
Von diesem Zustand aus hat nun der weisse Spieler 

seinerseits auch sieben Zugsmöglichkeiten. So entsteht 
nun ein (auf den Kopf gestellter) Baum mit allen mögli-
chen Zügen. Einfachheitshalber wird dieser Baum oft 
nicht ganz aufgezeichnet, sondern schematisch als Dreieck 
dargestellt (Bild 2). 

 

1. Horizont-Effekt 

In der Einführung haben Sie einige neue Begriffe kennengelernt. Einer davon war der Aus-
druck Suchtiefe. Die Suchtiefe gibt darüber Auskunft, wie viele Spielzüge der Spielcomputer 
zum Voraus berechnet. Wenn also zum Beispiel die Suchtiefe vier beträgt, dann bedeutet das, 

Bild 1 - Spielbaum 

1. Zug 
 
2. Zug 
 
3. Zug 
. . . 

... 

... ... 

Zustand Wurzel 

Bild 2 – Darstellung eines 

Spielbaumes 
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dass der Rechner vier Züge vorausblickt, um seinen besten Zug zu finden. (So nebenbei: Die 
schnellsten Schachcomputer (1993) können bei einer normalen Spielstellung im Mittelspiel 
ca. 10 Züge vorausdenken, die weltbesten Spieler nur etwa 3-5 Züge!)  
Im Beispiel "sieht" der Computer vier Züge weit. Wir Menschen nennen den Ort, bis wohin 
wir sehen können, den Horizont. Es wird deshalb häufig der Ausdruck Horizont verwendet, 
wenn es um die vorgegebene Suchtiefe geht. 
Durch den Horizont (oder die Suchtiefe) ergibt sich aber ein Nachteil, 
den ich mit dem folgenden Beispiel beim VIER GEWINNT zeigen 
möchte (Bild 3): 
Der Spieler mit den schwarzen Steinen hat sich eine hundertprozentige 
Gewinnchance herausgespielt. In der zweiten Kolonne von rechts hat 
er zwei Felder (mit X bezeichnet), die zu seinem Sieg führen, wenn er 
es schafft, dort einen schwarzen Stein zu legen. Da diese beiden Felder 
aber direkt übereinander liegen, ist der Sieg für Schwarz gewiss: Wenn 
er seinen Stein in das untere Feld legen kann, hat er gewonnen. Falls 
ihm aber Weiss zuvorkommt, gewinnt er mit dem nächsten Stein im oberen Feld. 
Damit es aber soweit kommt, muss zuerst ein Spieler (Schwarz oder Weiss) seinen Stein in 
diese Kolonne spielen. Der weisse Spieler wird dies sicher nicht tun, weil er sonst beim näch-
sten Zug seines Gegners verliert. Das bedeutet also, dass der schwarze Spieler diesen Zug 
machen muss. Nun kommen wir aber zum Haken, den der Horizont haben kann! 
Nehmen wir an, dass der Computer mit den 
schwarzen Steinen spielt. Wir stellen zudem 
seine Suchtiefe auf zwei ein. Er schaut also zwei 
Züge voraus: seinen eigenen (schwarzen) und 
den nächsten seines Gegners (weiss). Um zu 
gewinnen, müsste Schwarz ja seinen Stein in der 
sechste Kolonne von links legen (Bild 4, Spiel-
stand 2). Danach wird Weiss natürlich auch dort 
spielen, um nicht direkt zu verlieren (Spielstand 
3). Da Schwarz nun an seinem Such-Horizont angelangt ist, wertet er diese Stellung aus. 
Seine Stellung hat sich verschlechtert, denn die horizontale schwarze 3er-Reihe hat nur noch 
ein anstatt zwei offene Enden. Zudem hat der weisse Spieler jetzt neu drei Steine in einer 
Reihe. Diese Stellung scheint also für Schwarz ungünstig und er wird deshalb seinen Stein 
nicht in die sechste Kolonne legen. Er vergibt somit einen sicheren Sieg, weil er zu wenig 
weit sieht. 
Gut zu spielen kann deshalb auch bedeuten, dass man zuerst einen Zug spielen muss, der auf 
den ersten Blick schlecht aussieht, damit man nachher umso mehr gewinnen kann. Normaler-
weise sieht der Computerspieler genug weit voraus, um zu erkennen, ob ein im Moment 
schlechter Zug zu einer besseren Stellung führen kann. Problematisch wird es erst, wenn der 
gute Zug jenseits des Horizonts liegt, wenn ihn also der Computer nicht mehr sieht. Man 
spricht in diesem Fall vom Horizont-Effekt. 
Im VIER GEWINNT tritt der Horizont-Effekt selten auf und der obige Fall ist schon eher ein 
gesuchtes Beispiel. Im SCHACH jedoch 
kommt er häufig vor, meistens dann, 
wenn es zu einem Schlagabtausch 
kommt. Bei diesem verliert zuerst der 
eine Spieler eine Figur. Danach kann er 
aber eine gegnerische Figur schlagen. 
Ein solcher Schlagabtausch kann einen 
grossen Gewinn für mich bedeuten, 
wenn ich z.B. meinen Turm opfere, 

 

Bild 3 – Spielstand 1 

 

Bild 4 – Spielstände 2 und 3 
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1. S: Tg4 x g5 
 W: Bfg x g5 
 Bewertungsfunktion ergibt 

Turmverlust 
 
 
2. S: L x Dh8 
 Damengewinn. 

Horizont 

Bild 5 – Turmverlust vs. Damengewinn 
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aber dafür die gegnerische Dame schlagen kann (Bild 5). Aber auch hier kann mich mein 
Horizont daran hindern, den Turm zu opfern, wenn ich nicht sehe, dass ich nachher die 
gegnerische Dame schlagen kann. Dieses Problem wurde schon früh entdeckt. Man hat 
deshalb nach einer Lösung Ausschau gehalten. Wie heute der Horizont-Effekt umgangen 
wird, erfahren Sie im nächsten Abschnitt. 
 

2. Search-Extension 

Aus dieser englischen Wortkomposition lässt sich schon herauslesen, um was es in diesem 
Abschnitt geht: Search-Extension = Erweiterung der Suche. Der Computer soll also nicht nur 
bis zu der vorgegebenen Grenze (Suchtiefe/Horizont) den besten Zug finden, sondern noch 
weitersuchen. Es stellt sich nun die Frage: Wo soll der Computer weitersuchen und wo nicht? 
Überall weiterzusuchen ist sicher nicht 
die Idee der Search-Extension. Vielmehr 
soll dort weitergesucht werden, wo sich 
eine Spielwende, schnelle 
Veränderungen oder  gar das Spielende 
abzeichnet. Man nennt solche Zustände 
an der Suchgrenze als unruhige 
Stellungen.  
Einige schöne Beispiele von solchen un-
ruhigen Stellungen findet man im 
SCHACH. Dort ist der Verlust einer Figur ist sicher eine solche Situation, weil darauf ein 
Schlagabtausch folgen könnte. Aber auch wenn Schach ist, sollte die Situation genauer 
untersucht werden. Deshalb lohnt sich auch in diesem Fall eine Weitersuche (Bild 6). 

Es gilt also, unruhige Stellungen an der 
Suchgrenze zu erkennen und dort die Such-
tiefe zu erhöhen, denn vielmals ist in sol-
chen Stellungen einiges zu gewinnen ... 
oder zu verlieren! 
In Bild 7 ist links ein Spielbaum zu sehen, 
der auf der ganzen Breite bis zur Tiefe fünf 
durchsucht wurde. Rechts ist der gleiche 
Baum dargestellt, bei dem aber an drei un-
ruhigen Stellungen noch zwei bis drei Züge 
weitergesucht wurde. 
 

 
 

3. Kombinatorische Explosion 

Sie haben schon in der Einleitung davon gehört, dass die Breite eines Spielbaumes sehr 
schnell zunimmt, wenn man seine Tiefe vergrössert. Dies ist am Beispiel des VIER GEWINNT 
sehr schön zu sehen: 
 
Zug-Nr Anz. Mögl. Totale Anz. Mögl. 
1 7 7 =  7 
2 7 7*7 =  49 
3 7 7*7*7 = 343 
4 7 7*7*7*7 = 2'401 
5 7 7*7*7*7*7 = 16'807 
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2. S: Dd5 x g8 + 
 W: Te8 x Dg8 
 
 
 dank Search-Extension bei 

unruhiger Stellung: 
 

2. S: Sk6 x f7 ++ 
 Schachmatt. 

Horizont 

Bild 6 –Schach-Extension bei unruhiger Stellung 

B 

Bild 7 
a) normaler Spielbaum      b) Search Extension 
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6 7 7*7*7*7*7*7 = 117'649 
7 7 7*7*7*7*7*7*7 = 823'543 
 
Die mittlere Spalte des Spieles ist vielleicht nach fünfzehn Zügen voll, d.h. bis dahin gibt es 
für jeden Zug sieben Möglichkeiten, einen Stein zu legen. Die totale Anzahl Mögliche 
Spielzüge bis zum 15. Zug beträgt also 4'747'561'509'940 ≈ 4.7 · 1012 ! Da die Anzahl der 
möglichen Spielstellungen (Kombinationen) mit der Suchtiefe so rasant zunimmt, spricht man 
von einer kombinatorischen Explosion. 
Im VIER GEWINNT habe ich, wenn ich drankomme, maximal "nur" sieben mögliche Züge zur 
Auswahl. Beim SCHACH gibt es aber schon am Anfang zwanzig verschiedene Züge, denn 
jeder Bauer und jeder Springer hat je zwei Zugsmöglichkeiten. Im Verlauf des Spieles steigt 
dann die Anzahl der möglichen Spielzüge sogar noch. Wenn man dieselbe Rechnung wie 
beim VIER GEWINNT nun beim SCHACH mit zwanzig Möglichkeiten macht, erhält man fol-
gende Zahlen: Nach fünf Zügen gibt es schon über 1 Million und mit sieben Zügen schon 
über einer Milliarde  Möglichkeiten! Da kommt auch ein schneller Rechner bald an seine 
Grenzen! 
Bsp: Wir nehmen an, dass die Feldbewertung eines Spielzustandes eine Millisekunde 

(1/1000s) benötigt. Dann braucht der Computer zur Berechnung eines Zuges ! 
 

4. Breiten- versus Tiefensuche 

4.1. Breitensuche 

In diesem Abschnitt geht es um die 
Suche des besten Zuges vom aktuellen 
Spielstand aus. Diesen Zug wollen wir 
mit Hilfe eines Spielbaumes 
herausfinden. Dazu muss der Baum mit 
einer geeigneten Methode durchsucht 
werden. Die erste Möglichkeit ist die 
Breitensuche (Bild 8): 
Vom aktuellen Spielstand (Wurzel) aus 
suche ich alle möglichen Spielzüge. So 
erhalte ich alle Nachfolgezustände der 
Wurzel. Diese Zustände liegen alle auf der ersten Ebene. Als nächstes generiere ich alle Züge 
der zweiten Ebene, indem ich von jedem Zustand der ersten Ebene alle seine 
Nachfolgezustände suche. Dies mache ich solange, bis ich bei der vorgegebenen Suchtiefe 
angelangt bin. Diese Art von Suche heisst Breitensuche, weil ich von Anfang an auf der 
ganzen Breite des Baumes nach möglichen Zügen suche. 
 

4.2. Tiefensuche 

Anders verhält es sich bei der 
Tiefensuche. Hier suche ich mir den 
erstbesten Zug von der Wurzel aus und 
gelange so zum nächsten Zustand (Bild 
9). Auch von jedem weiteren Knoten 
suche ich nur einen Nachfolgezug und 
gehe von da zum nächsten Zustand 
weiter in die Tiefe. Erst wenn ich auf der 
Suchtiefe angekommen bin, suche ich 
nach Zügen auf gleicher Ebene.  
 

Bild 8 – Breitensuche 

Bild 9 – Tiefensuche 
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4.3. Welche Suche soll nun in der Praxis verwendet werden? 

Jeder Spielstand, von dem ich noch Nachfolgezüge suchen muss, braucht irgendwo gespei-
chert zu werden. Erst wenn alle diese Züge generiert und ausgewertet wurden, kann der Spiel-
zustand wieder gelöscht werden. Anhand des folgenden kleinen Beispiels werden Sie sehen, 
welche der beiden Suchen brauchbar ist und welche nicht benutzt werden sollte: 
 

Beispiel: Wir spielen VIER GEWINNT gegen den Computer. Er ist am Zug und soll den 
besten Zug herausfinden. Wir lassen ihn fünf Züge vorausrechnen und nehmen an, 
dass es bei jedem Zug sieben Möglichkeiten gibt. 

 

Breitensuche: Die unterste Ebene wird erst am Schluss ausgewertet. Das bedeutet, dass alle 
Spielzustände bis und mit der zweituntersten Ebene bis zu diesem Zeitpunkt gespeichert wer-
den müssen. Die zweitunterste Ebene ist die vierte Ebene. 
1. Ebene: 7 Zustände =   7 
2. Ebene: 7*7 Zustände =  49 
3. Ebene: 7*7*7 Zustände =  343 
4. Ebene: 7*7*7*7 Zustände =  2401 
Total müssen also gespeichert werden:  2800 Zustände 
 
Tiefensuche: Beim Tiefergehen im Baum muss pro Ebene nur ein Spielzustand gespeichert 
werden, denn die Werte der Knoten auf einer Ebene werden der Reihe nach berechnet. Wenn 
also ein Knoten evaluiert ist, kann der Platz im Speicher wieder freigegeben werden, da der 
berechnete Wert an den Vaterknoten übermittelt wird. 
Die Zustände auf der untersten Ebene müssen auch bei dieser Suche nicht gespeichert werden. 
Das bedeutet also, dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt höchstens Speicherplatz für 4 Zustände 
benötigt wird (Bild 10)! 

 

Fazit:  Breitensuche ist unbrauchbar, weil es zu viel Speicherplatz benötigt! 
 

Bild 10 – Tiefensuche 
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Schüler-Lernkontrolle 

Serie A  

 
Diese Kontrollaufgaben sollen Ihnen zeigen, ob Sie den Stoff beherrschen. Sie sollen ja zu 
einem Experten auf Ihrem Gebiet werden, damit Sie Ihre Kollegen nachher auch kompetent 
unterrichten können! 
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben schriftlich. Sie sollen die Aufgaben alleine lösen. Sie 
dürfen die Unterlagen dazu nicht benutzen. Wenn Sie fertig sind, können Sie bei mir die Lö-
sungen anschauen und mit den eigenen vergleichen. Haben Sie falsche oder unvollständige 
Lösungen aufgeschrieben, müssen Sie die entsprechenden Stellen im Text nochmals genau 
studieren. 
 
Aufgabe 1 - Breitensuche  

Jemand schreibt ein Spielprogramm, das den besten Zug mit Hilfe von Breitensuche ermittelt. 
Der Computer, auf dem das Programm installiert ist, kann 20'000 Spielzustände speichern. 
Wieviele Spielzüge kann der Computer vorausberechnen, wenn es pro Zug durchschnittlich 
11 Zugsmöglichkeiten gibt? 
 
Aufgabe 2 - Search-Extension 

Erklären Sie in 2-3 Sätzen, warum sich die Search-Extension (Erweiterung der Suche) lohnt. 
 
Aufgabe 3 - Horizont-Effekt / Search-Extension 

Wir nehmen an, Sie hätten ein VIER GEWINNT programmiert, das sechs Züge vorausrechnet 
(das ergibt 76 Berechnungen). Sie wollen nun neu in Ihrem Programm den Horizont-Effekt 
berücksichtigen und bauen deshalb eine Search-Extension ein. Da Sie für die Search-
Extension wieder mehr Züge berechnen müssen, der Computer aber gleich schnell spielen 
soll, setzen Sie die Suchtiefe zurück auf fünf. 
Um wieviele Züge können Sie die Suche erweitern (Search Extension), wenn wir davon aus-
gehen, dass es am Horizont fünf unruhige Stellungen hat? (Annahme: Es kann jeweils in alle 
sieben Spalten gespielt werden.) 
 


