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Betrachte ein beliebiges 2-Personen-Spiel mit jeweils drei Handlungen. Bezeichne

mit p = (p1, p2, p3) die Wahrscheinlichkeitsverteilung die Spieler 1 seinen drei reinen

Strategien zuweist. Entsprechend q = (q1, q2, q3) für Spieler 2.

Zeige, dass die folgende Punkte 1. und 2. äquivalent1 sind:

1. Die gemischten Strategien (p∗, q∗) = ((p∗1, p
∗
2, p

∗
3) , (q

∗
1, q

∗
2, q

∗
3)) sind ein Nash-

Gleichgewicht.

2. (a) Für Spieler 1 sind die erwarteten Auszahlungen aller verwendeten reinen

Strategien gleich, gegeben die Strategie q∗ von Spieler 2. D.h. alle reinen

Strategien die Spieler 1 (mit einer Wahrscheinlichkeit größer Null) ver-

wendet, ergeben dieselbe erwartete Auszahlung (bei gegebener Strategie

des Gegners). Analog für Spieler 2.

(b) Die erwarteten Auszahlung jeder nicht verwendeten2 reinen Strategien ist

kleiner oder gleich der erwarteten Auszahlung einer verwendeten reinen

Strategie.

∗Wie immer: Es können Fehler in diesem Handout sein, daher ist es nicht möglich sich darauf

zu beziehen!

1Äquivalenz bedeutet: Wenn 1 gilt, dann gelten 2a und 2b. Wenn 2a und 2b gelten, dann gilt

auch 1.

2Also eine reine Strategie welche mit Wahrscheinlichkeit Null gespielt wird.
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Im folgenden Beweis wird die hier dargestellte Notation verwendet3

B1 B2 B3

A1 U1 (A1, B1) , U2 (A1, B1) U1 (A1,B2) , U2 (A1, B2) U1 (A1,B3) , U2 (A1, B3)

A2 U1 (A2, B1) , U2 (A2, B1) U1 (A2,B2) , U2 (A2, B2) U1 (A2,B3) , U2 (A2, B3)

A3 U1 (A3, B1) , U2 (A3, B1) U1 (A3,B2) , U2 (A3, B2) U1 (A3,B3) , U2 (A3, B3)

Bezeichne mit

E1 = E [U1 (p
∗, q∗)]

den erwarteten Nutzen für Spieler 1 wenn die Strategien (p∗, q∗) gespielt werden.

Proof. Der erwartete Nutzen für Spieler 1 bei den gemischten Strategien (p, q) ist4

E [U1 (p, q)] . (*)

Wenn die Strategie p von Spieler 1 aufgeschlüsselt wird auf die Wahrscheinlichkeiten

für die reinen Strategien kann der erwartete Nutzen von Spieler 1 auch geschrieben

werden als5

p1E [U1 (A1)] + p2E [U1 (A2)] + p3E [U1 (A3)] . (**)

Wenn darüber hinaus die Strategie q von Spieler 2 auch aufgeschlüsselt wird, ergibt

sich.

= p1 [q1U1 (A1, B1) + q2U1 (A1, B2) + q3U1 (A1, B3)]

+ p2 [q1U1 (A2, B1) + q2U1 (A2, B2) + q3U1 (A2, B3)]

+ p3 [q1U1 (A3, B1) + q2U1 (A3, B2) + q3U1 (A3, B3)] . (***)

Intuitiv wird der Nutzen für Spieler 1 für jeden der möglichen neun Fälle angegeben

— gewichtet mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler in diesem

Fall landen.

3pi bezeichet die Wahrscheinlichkeit von Spieler 1 für die reine Strategie Ai (i = 1, 2, 3) und qj

von Spieler 2 für Bj (j = 1, 2, 3) .

4 Ich führe den Beweis für Spieler 1. Das Fall für Spieler 2 folgt analog.

5E [U1 (A1)] steht für den erwarteten Nutzen, wenn Spieler 1 die reine Strategie A1 spielt, d.h.

E [U1 (A1)] = q1U1 (A1,B1) + q2U1 (A1,B2) + q3U1 (A1, B3) .

bl10a1c.tex 2 3. Januar 2003



”⇒ ” : Aus Punkt 1 folgen 2a und 2b.

1. besagt, dass (p∗, q∗) ein Nash-Gleichgewicht ist. Die erwartete Auszahlung ist

E1 (so ist E1 gerade definiert). Per Definition des Nash-Gleichgewichts (gegenseitig

beste Antworten) ist daher

• p∗ eine beste Antwort von Spieler 1 auf die Strategie q∗ seines Gegners

• q∗ eine beste Antwort von Spieler 2 auf die Strategie p∗ seines Gegners.

Daher ist der erwartete Nutzen jeder reinen Strategie von Spieler 1 kleiner oder gleich

E1 (sonst wäre p∗ keine beste Antwort und Spieler 1 würde lieber diese bessere reine

Strategie spielen). Die Schreibweise (∗∗) zeigt, dass E1 ein gewichteter Durchschnitt
der Auszahlungen von reinen Strategien ist (welche mit den Wahrscheinlichkeiten

gewichtet werden), d.h.

E1 = p
∗
1E [U (A1)]| {z }

≤E1

+ p∗2E [U (A2)]| {z }
≤E1

+ p∗3E [U (A3)]| {z }
≤E1

.

Da die erwartete Auszahlung jeder reinen Strategie ≤ E1 ist, der gewichtete Durch-
schnitt aber gerade =E1, muß jede verwendete reine Strategie die erwartete Aus-

zahlung = E1 haben6. Damit gelten 2a und 2b.

”⇐ ” : Aus den Punkten 2a und 2b folgt 1.

Es gilt also, dass jede verwendete reine Strategie den erwarteten Nutzen E1 liefert,

während jede andere reine Strategie einen erwarteten Nutzen≤ E1 liefert. Da der er-
wartete Nutzen aus dem Spielen gemischter Strategien ein gewichteter Durchschnitt

aus den erwarteten Nutzen der verwendeten reinen Strategien ist, gilt: jede von

Spieler 1 verwendete gemischte Strategie (als Antwort auf q∗ von Spieler 2), liefert

einen erwarteten Nutzen ≤ E1. Die Strategie p∗ liefert also mit E1 das maximal

mögliche — ist damit eine beste Antwort auf q∗. Da das analoge Argument auch für

Spieler 2 gilt, ist (p∗, q∗) ein Nash-Gleichgewicht.

6Der Durchschnitt kann nie größer sein als der größte der Elemente. Sobald eine reine Strategie

< E1 verwendet wird, sinkt der Durchschnitt unter E1.
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Remark 1 Die gezeigte Äquivalenz ist ein wichtiges Hilfsmittel, wenn geprüft

werden soll ob ein (gemischtes) Strategienpaar ein Nash-Gleichgewicht ist. Die be-

sagt gerade, dass nicht die Definition geprüft werden muß (was bei gemischten Stra-

tegien etwas aufwendig werden kann), sondern dass man einfach nur die erwarteten

Nutzen der verwendeten reinen Strategien zu überprüfen braucht. Genau das wird

ein Teilaufgabe d) geübt. Nach etwas überlegen kommt man relativ schnell darauf,

dass eine derartige Äquivalenz immer gilt, d.h. unabhängig von der Anzahl der zur

Verfügung stehenden reinen Strategien.
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