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Heuristik 

Übersicht 
In diesem Kapitel wollen wir uns mit Funktionen beschäftigen, die wir mathematisch nicht 
darstellen können. In der Spieltheorie werden oft Abbildungen gebraucht, die zwar beweisbar 
existieren und berechenbar sind, aber von einem Computer nicht in nützlicher Frist berechnet 
werden können. Ein Beispiel dazu ist die Feldbewertungsfunktion: Jeder Spielstellung soll ein 
Wert zugeordnet werden, der aussagt, welche Gewinnchancen der Spieler mit den weissen 
Figuren hat. Diese Funktion ist eindeutig, denn wenn beide Spieler ideal spielen wird entwe-
der Weiss gewinnen, oder Schwarz wird gewinnen, oder es wird ein Remis geben. Doch diese 
Funktion ist nur unter einem riesigen Aufwand zu berechnen (mehrere Jahrtausende für 
Schach). 
 

Vorgehen 

Wissenserwerb: 

Studiere die vorliegenden Unterlagen sorgfältig. Wenn Du das Gefühl hast, Du hast den Stoff 
begriffen, so löse die Aufgaben der Schüler-Lernkontrolle ganz am Ende.  
Expertenrunde: 

Besprecht in der Gruppe, was Ihr Euren MitschülerInnen mitteilen wollt. Beachtet dazu die 
unten angegebenen Lernziele!Überlegt Euch, wie Ihr diesen Stoff den ZuhörerInnen 
vermittelt wollt. 
  

Lernziele 

Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels weisst Du, in welchen Fällen in der Informatik heu-
ristische Methoden eingesetzt werden. Du verstehst, warum Heuristik überhaupt eingesetzt 
wird, da doch andere Methoden bessere Resultate liefern.  
Konkret begreifst Du, wie eine Feldbewertungsfunktion für ein beliebiges Spiel gesucht wer-
den kann. Du bist auch in der Lage, ein Minimax-Programm so zu erweitern, dass es nur noch 
einen Teil der möglichen Züge testet, also den Spielbaum nur partiell absucht. 
 

Material 

• "Bauernschach", eine Einführung in ein vereinfachtes Schachspiel 
 

Heuristik 
Im Informatikduden steht unter dem Stichwort "Heuristik" die folgende Beschreibung: 
 

"Heuristik: Algorithmen zur Lösung komplexer Probleme 
verbessert man häufig durch Strategien, die oft auf Hypo-
thesen und Vermutungen aufbauen und die mit höherer 
Wahrscheinlichkeit (jedoch ohne Garantie) das Auffinden 
einer Lösung beschleunigen sollen. Solche Strategien heißen 
Heuristiken. Faustregeln, bereits früher beobachtete Eigen-
schaften von Lösungen oder die Nachbildung des menschli-
chen Problemlösungsprozesses sind typische Heuristiken." 
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Eine heuristische Funktion ist also eine Funktion, die nicht auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen beruht. Wir sind voll und ganz auf unsere Intuition gestellt. Ausserdem können wir 
eine heuristische Funktion nicht werten. Es gibt nicht ein richtig und ein falsch. Wir können 
eine Funktion höchstens an Beispielen messen und dann Aussagen über ihr Verhalten bei 
diesen Beispielen machen. Die eine Funktion wird sich vielleicht eher unseren Hoffnungen 
entsprechend verhalten als die andere. 
In der Spieltheorie kann Heuristik an zwei verschiedenen Orten verwendet werden. Zum 
einen kann es sinnvoll sein, bei einer bestimmten Spielsituation nicht alle möglichen 
Gegenzüge durchzutesten, also eine heuristische Auswahl aus den möglichen Zügen zu 
treffen. Zum andern kann im allgemeinen ein Spiel nicht bis zum Ende probeanalysiert 
werden, da dies zu einem enormen Aufwand führen würde. Also muss der Computer in der 
Lage sein, eine Spielstellung  zu bewerten. Diese Bewertungsstrategie ist ebenfalls 
heuristischer Natur, da niemand Kriterien kennt, wie eine solche Spielstellung1 bewertet wird. 
Ausnahme bilden einige sehr einfache Spiele wie zum Beispiel Nimm, bei denen mit Hilfe 
einer Formel entschieden werden kann, ob eine Stellung zum Sieg oder zur Niederlage 
führt.Um über Suchstrategien im Spielbaum sprechen zu können, müssen wir vorab einige 
Abmachungen treffen. Insbesondere wollen wir uns über die folgenden Definitionen einigen: 

 
d = deepth = Suchtiefe  = Anzahl (Halb2-) Züge vordenken. 
b = breadth = Suchbreite = durchschnittliche Anzahl möglicher Züge. 

 
Die Suchbreite b ist durch das Spiel gegeben! Beim sieben Spalten breiten Vier Gewinnt mit 
runterfallenden Steinen ist b≈7. Zu Beginn beträgt die Suchbreite exakt sieben, sie kann aber 
im Verlauf des Spieles abnehmen, sobald Spalten vollständig gefüllt sind. 
Im Schach ist die Suchbreite b≈20. Das bedeutet, dass der ziehende Spieler seinen Zug unter 
etwa zwanzig möglichen Zügen auswählen kann. 
 
Die Suchtiefe d hingegen ist frei wählbar. Je grösser d gewählt wird, desto stärker spielt der 
Computer. Mit einem unendlich grossen d spielt der Computer perfekt. Er analysiert den 
ganzen Spielbaum. Ein grosses d bewirkt aber auch eine lange Rechenzeit. In heutigen Pro-
grammen beträgt die Suchtiefe d so zwischen 3 und 12. 
 
Die Anzahl der Züge, die der Computer analysieren (probespielen) muss, lässt sich mit der 
folgenden Formel berechnen: 
 
 

Siehe dazu auch den Spielbaum in der Abbildung 1. In diesem Beispiel wurde eine Suchtiefe 
von drei Zügen gewählt. Die Suchbreite beträgt vier. In den meisten realistischen Spielen ist 

                                                           
1 Konstellation der Figuren und Spieler, der an der Reihe ist. 
2 Wir sprechen hier oft über „Züge“ und meinen eigentlich Halbzüge. Ein Halbzug ist der Zug eines Spielers, ein 
Ganzzug je ein Zug der beiden Spieler. 
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die Suchtiefe viel grösser, so dass der Spielbaum viel schneller in die Breite wächst (man sagt 
auch, er "explodiert"). 
 
Auf der Stufe d muss also der Computer die Spielstellung bewerten. Dazu benötigt er eine 
Funktion 
 
die einer guten Stellung eine grosse Zahl und einer schlechten Stellung eine kleine (oder eine 
negative) Zahl zuordnet. Eine solche Funktion heisst Feldbewertungsfunktion. Oft wird die 
Bewertung aus der Sicht des ziehenden Spielers berechnet. Hier in diesem Text wird die 
Spielstellung aber immer aus der Sicht von Weiss bewertet, um dem Wirrwarr Grenzen zu 
setzen. 
 

Die Feldbewertungsfunktion 
Eine Feldbewertungsfunktion hat die Aufgabe, eine Spielstellung zu bewerten. Je besser die 
Stellung ist, desto mehr Punkte soll sie vergeben. Korrekterweise müsste man von einer stati-
schen Feldbewertungsfunktion sprechen. Statisch bedeutet, dass die Bewertungsfunktion nur 
die aktuelle Stellung betrachtet, aber nicht vordenkt. Die Funktion kennt weder die Vergan-
genheit noch die Zukunft des Spielablaufs. 
Bevor wir entscheiden können, was eine gute Feldbewertungsfunktion ist, müssen wir festle-
gen, was eine gute Spielstellung ist. Die einfachste Möglichkeit ist die folgende: 
 
• Eine gute Spielstellung ist eine Stellung, die zum Sieg führt 
• Eine schlechte Spielstellung ist ein Stellung, die zur Niederlage führt. 
 
Eine Feldbewertungsfunktion mit den obenstehenden Eigenschaften ist ideal. Ist hiermit die 
ganze Spieltheorie im Eimer? 
Zwar ist beweisbar, dass eine solche Bewertungsfunktion existiert, aber sie ist im allgemeinen 
sehr komplex und kann kaum berechnet werden. Deshalb braucht man eine einfachere, proba-
bilistische3  Funktion. Diese Funktion ist ausserdem heuristisch, das heisst, man weiss nicht 
so recht, welche Funktionen gut sind und welche nicht. Wir müssen also eine Funktion "erfin-
den" und diese dann ausprobieren. Wenn sie gut ist, behalten oder verbessern wir sie, sonst 
"erfinden" wir eine andere. 
Eine ganz einfache Feldbewertungsfunktion, die in fast allen Brettspielen Gültigkeit hat, ist 
die Materialbewertungsfunktion. Je mehr Figuren ein Spieler auf dem Spielbrett hat, desto 
mehr Punkte kriegt er. Diese Funktion ist aber sehr schlecht, da sie die Stellungsvorteile eines 
Spielers vollständig vernachlässigt! Also brauchen wir eine andere Funktion, die sowohl das 
Material als auch die Spielstellung eines Spieler beurteilt und eine Gesamtpunktzahl berech-
net. 
 
Wie weiter oben schon gesagt: Wir können nur heuristische Funktionen finden! Suchen wir 
nun gemeinsam eine Feldbewertungsfunktion für eine einfaches Spiel: Bauernschach. 
 
Studiere dazu bitte das Dokument "Bauernschach". 
 
Wir wollen nun anhand des Beispiels Bauernschach eine Feldbewertungsfunktion finden. 
Eine erste Idee ist ganz einfach: 

                                                           
3 Funktion, die wahrscheinlich das richtige Resultat liefert. 

,: ZahlungSpielstellf →
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Diese Bewertungsfunktion taugt nicht viel! In den meisten Fällen wird sie 0 zurückgeben und 
damit nichts über einen Zug aussagen. Erst wenn bis zum Spielende vorgedacht werden kann, 
werden andere Werte als 0 zurückgegeben. Dann wird Kurs auf Sieg genommen. 
 
Wir müssen also die Funktion verbessern. Ein möglicher Vorschlag ist der folgende: 

 
Dabei bekommt eine Figur umsomehr Wert, je weiter vorne sie auf dem Spielfeld steht. Der 
Wert der schwarzen Figuren wird abgezogen, da die Bewertung aus der Sicht von Weiss ge-
schieht. 
Diese Funktion ist schon ganz hübsch. Betrachten wir doch die folgende Programmierung in 
der Sprache PASCAL: 
 
Wert := 0; 

FOR i := 1 TO 3 DO (* 3 Zeilen *) 

  FOR j := 1 TO 3 DO (* zu drei Spalten *) 

    IF Feld[i,j] = "W" THEN (* weisse Figur *) 

      Wert := Wert + i 

    ELSE IF Feld[i,j] ="S" THEN (* schwarze Figur *) 

      Wert := Wert - (4-i); 

(* Wert enthält nun die Stellungsbewertung aus der Sicht von Weiss *) 

 
Die Funktion hat aber noch ein Manko: Sie erkennt nicht, wenn ein Spieler gewinnt. Eine zu-
sätzliche Abfrage sollte im Falle eines Sieges von Weiss eine grosse Zahl (zum Beispiel 
+100) und im Falle eines Sieges von Schwarz eine kleine Zahl (zum Beispiel -100) zurück-
geben. 
 
Dieses Problem lässt sich aber auch einfacher lösen! 
 
Zur Zeit gibt jede Figur in der ersten Zeile einen Punkt, in der zweiten Zeile zwei Punkte, und 
in der dritten Zeile drei Punkte. Damit die dritte Zeile viel mehr Punkte gibt als die ersten bei-
den Zeilen, können wir einfach die Punktzahlen quadrieren oder noch besser hoch drei neh-
men! 

13=1 
23=8 

33=27 
 
Somit wird die Punktzahl beim Sieg (mindestens 27) grösser als jede ohne Sieg erreichbare 
Punktzahl (höchstens 24). 
 
Die neue Feldbewertungsfunktion lautet: 

 
Das Programm ist ebenfalls entsprechend zu ändern. 
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Ist diese Funktion nun gut? 
Bevor wir sie empirisch4 testen, wollen wir uns überlegen, ob sie wirklich alle Fälle abdeckt. 
Si-cher-lich wird der Computer mit dieser Funktion versuchen, seine Bauern möglichst rasch 
nach vorne zu stossen. Auch wird er bemüht sein, keine Figur zu verlieren, denn eine fehlende 
Figur gibt keine Punkte. Aber wir haben abgemacht, dass der Gegner gewinnt, wenn ein 
Spieler nicht ziehen kann. Also sollte der Computer auch versuchen, den Gegner zu blockie-
ren, beziehungsweise sich selber nicht blockieren zu lassen. 
 
Dies wäre nun ein weiterer Schritt, wie wir die Funktion verbessern könnten. Dies wollen wir 
aber an dieser Stelle nicht mehr tun. 
 

Partielle Suche 
In der Minimax-Strategie muss der Computer auf jeder Stufe im Spielbaum alle möglichen 
Züge weiterverfolgen. Wenn wir zum Beispiel die Suchtiefe auf fünf Züge eingestellt haben, 
werden fünf Züge vorgedacht: Zu jedem weissen Zug wird jeder schwarze Zug getestet, zu 
jedem solchen schwarzen Zug wiederum jeder mögliche weisse Zug und so weiter. Das fol-
gende Bild soll dieses Vorgehen verdeutlichen. Zuoberst ist die jetzige Spielstellung. Jede 
Linie steht für einen möglichen Zug, der weiterverfolgt werden muss. Jeder Knoten steht für 
eine Spielstellung. Ein Kästchen bedeutet, dass dieser Knoten mit der 
Feldbewertungsfunktion bewertet wird. 
 

Nun könnte es doch sein, dass Weiss zehn Züge zur Auswahl hat, drei davon aber offensicht-
lich nichts taugen. Im Schach scheint es etwa unsinnig, eine Dame ungedeckt vor den gegne-
rischen König zu stellen. 
 
Wenn nicht alle Züge weiterverfolgt werden, sprechen wir von einer partiellen Suche. Die Art 
und Weise, wie die Züge ausgesucht werden, denen weitere Beachtung geschenkt wird, spielt 
dabei keine Rolle. Auf jeden Fall ist diese Auswahl heuristisch. Bis heute ist kein Algorith-
mus und keine Strategie bekannt, wie man unsinnige Züge erkennen kann. 
 
Betrachten wir den partiellen Suchbaum im folgenden Bild. In jeder Ebene werden nur zwei 
Züge weiterverfolgt. Diejenigen Züge, die nicht weiterverfolgt werden, sind im Bild durch 
gepunktete Linien dargestellt. Wie vorhin bedeutet ein Kästchen, dass dieser Knoten bewertet 
wird. 
 
 
 
 
 

Dieses 

                                                           
4 an Beispielen ausprobieren 
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Bild zeigt, dass die Anzahl Feldbewertungen (Kästchen) drastisch reduziert werden kann. Die 
Frage, welche Züge denn nun weiterverfolgt werden sollen und welche nicht, ist aber immer 
noch unbeantwortet. 
 
Wir wollen einige Vorschläge bearbeiten, wie diese Auswahl getroffen werden könnte. Wie 
schon weiter oben gesagt, Regeln oder Formeln existieren nicht. Wir müssen also mit Heuri-
stiken arbeiten. 
• Die besten fünf (oder n) Züge werden weiterverfolgt. 
• Die besseren 50 Prozent (oder p %) der Züge werden ausgewählt. 
• Es werden alle Züge beachtet, die höchstens k Punkte schlechter gewertet wurden als der 

beste Zug. 
Bei all diesen Verfahren kann noch ein zusätzliches Element eingebaut werden: der Zufall. 
Zum Beispiel könnte nach einer Selektion noch ein Zug zufällig aus den ausgemusterten 
Zügen ausgewählt werden, der auch weiterverfolgt wird. 
 
Nun stellt sich eine neue Frage: Wie können wir die möglichen Züge nach ihrer Güte ordnen. 
Wie können wir entscheiden, ob ein Zug besser ist als ein anderer? 
Wir müssen diese Frage beantworten, wenn wir nur die besten fünf Züge weiterverfolgen 
wollen. Oder die besten 50 Prozent. Also brauchen wir ein schnelles Verfahren, das jedem 
Zug eine Punktzahl gibt. Dies funktioniert wie folgt: 
Jeder Zug wird probeweise gezogen. Die entstandene Stellung wir bewertet und die Punktzahl 
dem Zug zugeordnet. Diejenigen Züge mit den besten Punktzahlen werden weiterverfolgt. 
Zeichnen wir also das Bild von oben neu. Es kommen nämlich neue Kästchen dazu. Diese 
die-nen nicht dem Minimax-Algorithmus, sondern nur dem Auswahlverfahren! 

 
Nun wollen wir den Aufwand des vollständigen Minimax-Algorithmus mit dem des partiellen 
vergleichen. Dazu berechnen wir die Anzahl Feldbewertungen, die nötig sind, um einen Zug 
zu spielen. Um die Rechnung durchführen zu können, gehen wir von idealen Bedingungen 
aus. Die Suchbreite sei konstant b, die Suchtiefe d, und im partiellen Algorithmus werden 
jeweils n Züge weiterverfolgt (wobei n ≤ b). 
 
Suchart vollständig partiell 
Anzahl Knoten auf der Ebene i bi ni-1 · b 
Wieviele Knoten der Ebene i (i < d) werden bewertet? keine alle 
Wieviele Knoten der Ebene d werden bewertet? alle alle 
 
Totaler Aufwand 
(Anzahl Bewertungen) 
 
 

bd  

  
Das Aufwandverhältnis beträgt also 
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Vier Gewinnt: b=7, d=5, n=4  ⇒ 14% 
Schach: b=20, d=8, n=18  ⇒ 51% 
Aber bei n=b: 
Vier Gewinnt: b=7, d=5, n=7  ⇒ 117% 
 
Die Folgerung: Wenn wir einen partiellen Suchalgorithmus verwenden, müssen wir dafür 
sorgen, dass wirklich n<b ist! Sonst wird dieser Algorithmus langsamer als ein normales 
(vollständiges) Minimax! Auswahlheuristiken, die nur ab und zu einen Zug "rausschmeissen", 
im allgemeinen aber alle Züge weiterverfolgen, sind kontraproduktiv! 
 
Und noch etwas: 
Partielle Suche ist eine echte Einschränkung gegenüber der vollständigen Suche. Ein Pro-
gramm mit einer vollständigen Minimax-Strategie spielt besser als ein partielles! Wir können 
zwar Zeit gewinnen, verlieren aber Spielstärke. Oft geht gerade die Angriffslustigkeit eines 
Programmes verloren. Partielle Suchverfahren scheinen etwas gegen Opfer zu haben. 
(warum?) 
 
Das Vorgehen 

Wir wollen hier kurz aufzeigen, wie denn so eine partielle Suche aussehen könnte. Zuerst be-
trachten wir ein vollständiges Minimax-Programm. 
 
PROCEDURE Minimax (Tiefe,Spieler: INTEGER; 

                   VAR Wert: INTEGER; VAR Zug: ...); 

(* Tiefe = Suchtiefe, Spieler = 0/1, Wert = Feldbewertung *) 

VAR TestZug,BesterZug: ...; BesterWert: INTEGER; 

BEGIN  

  WHILE "Es gibt noch mögliche Züge" DO 

  BEGIN 

    TestZug := "möglicher Zug"; 

    "Ziehe den Zug TestZug"; 

    IF Tiefe > 1 THEN  

      Minimax (Tiefe-1, 1-Spieler, Wert, Zug); (* Rekursiver Aufruf *) 

      (* Tiefe nur noch eins weniger, anderer Spieler ist an der Reihe *) 

    ELSE Wert := "Bewerte das aktuelle Feld";  

    "Nimm den Zug TestZug zurück"; 

    IF Wert > BesterWert THEN 

    BEGIN BesterWert := Wert; BesterZug := TestZug END; 

  END (* WHILE *) 

  Zug := BesterZug; Wert := BesterWert; 

END; 

 
Und nun sehen wir uns das partielle Gegenstück an. Die Besonderheiten sind in schräger 
Schrift gedruckt. 
 
PROCEDURE Minimax (Tiefe,Spieler: INTEGER; 

                   VAR Wert: INTEGER; VAR Zug: ...); 

(* Tiefe = Suchtiefe, Spieler = 0/1, Wert = Feldbewertung *) 

VAR TestZug,BesterZug: ...; BesterWert: INTEGER; 

    ZugListe: ...; WertListe: ...; 

BEGIN  

  WHILE "Es gibt noch mögliche Züge" DO 

  BEGIN  

    TestZug := "möglicher Zug"; 

    "Ziehe den Zug TestZug"; 

    ZugListe[i] := TestZug; WertListe[i] := "Bewerte das aktuelle Feld"; 

    "Nimm den Zug TestZug zurück"; 

    i := i+1; 
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  END (* WHILE *) 

  "Lösche aus der ZugListe die Züge aus, die gestrichen werden sollen. 

   Die WertListe dient als Entscheidungskriterium"; 

  WHILE "ZugListe nicht leer" DO 

  BEGIN 

    TestZug := ZugListe[i]; 

    "Ziehe den Zug TestZug"; 

    IF Tiefe > 1 THEN 

      Minimax (Tiefe-1, 1-Spieler, Wert, Zug); (* Rekursiver Aufruf *) 

      (* Tiefe nur noch eins weniger, anderer Spieler ist an der Reihe *) 

    ELSE Wert := "Bewerte das aktuelle Feld";  

    "Nimm den Zug TestZug zurück"; 

    IF Wert > BesterWert THEN 

    BEGIN BesterWert := Wert; BesterZug := TestZug END; 

  END (* WHILE *) 

  Zug := BesterZug; Wert := BesterWert; 

END; 

 

Quintessenz 
Heuristik ist in der Spieltheorie ein sehr wichtiges Thema. Sie lässt sich überall dort 
einsetzen, wo spezifische Algorithmen fehlen. In der professionellen Softwareentwicklung 
wird sie in den Gebieten der statischen Feldbewertung rege benutzt. Von der partiellen Suche 
ist man wieder ein bisschen weggekommen, weil dadurch das trickreiche Spielen 
verlorengeht. Vielleicht sähe dies etwas anders aus, wenn ein gute Heuristik für die Auswahl 
bekannt wäre. Vielleicht gibt es sogar Spiele, wo diese Auswahl relativ einfach ist. Auf alle 
Fälle muss eines gelten: Probieren geht über studieren. Zumindest in der Heuristik. 
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SchülerInnen-Lernkontrolle 
(Serie A) 
 
Hier folgen nun drei Testfragen. Deine Antworten auf diese Fragen werden nicht bewertet. Du 
brauchst auch nichts abzugeben. Diese Fragen sollen Dir helfen zu erkennen, ob Du den Stoff 
begriffen hast. Du solltest mindestens zwei der drei folgenden Fragen richtig beantworten 
können. Falls Du dies nicht schaffst, solltest Du die entsprechenden Stellen im Kapitel noch 
einmal durcharbeiten. In diesem Fall kannst Du diese Fragen ja nachher noch einmal angehen. 
 
Verwende zur Bearbeitung keine Unterlagen! 
 
Und noch etwas: Niemand wird kontrollieren, dass Du diesen Test auch wirklich machst und 
bestehst. Doch Deine MitschülerInnen haben ein Anrecht auf eineN kompetenteN Exper-
ten/-in. 
 
Aufgabe 1 

Wie gross ist die Suchbreite des Bauernschachs gleich zu Spielbeginn? 
Wie gross schätzt Du die durchschnittliche Suchbreite des Bauernschachs? Erkläre, warum 
Du nicht weniger und warum Du nicht mehr schätzt. 
 
Aufgabe 2 

Die Formel zur Berechnung der Anzahl Feldbewertungen im partiellen Suchbaum lautet 

 

wobei d=Suchtiefe, b=Suchbreite, n=Anzahl Züge, die weiterverfolgt werden. 
Im Bauernschach ist b=3. Ausserdem wählen wir d=3 und n=2. Berechne anhand der 
Formel, wieviele Felder bewertet werden müssen, damit der Computer einen Zug spielen 
kann. Zeichne den Suchbaum auf und kontrolliere, ob der Wert der Formel stimmt. 
 
Aufgabe 3 

Gegeben sind die folgenden Feldbewertungsfunktionen für ein Vier Gewinnt: 
(i) Anzahl weisse Steine minus Anzahl schwarze Steine. 
(ii) Jeder Stein gibt so viele Punkte, wie er gleichfarbige Nachbarn hat. Weisse Steine geben 

einen positiven, schwarze Steine einen negativen Beitrag an die Gesamt-punktzahl. 
(iii) Anzahl weisse Dreierreihen minus Anzahl schwarze Dreierreihen. 
(iv) Jede Reihe gibt so viele Punkte, wie sie lang ist. Schwarze Reihen geben einen positiven, 

weisse Reihen einen negativen Beitrag an die Gesamtsumme. 
Gib zu jeder aufgezählten Bewertungsfunktion einen Grund an, warum Du diese nicht ver-
wenden würdest. Suche bitte zu jeder Funktion einen anderen Grund! 
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