
Achtung, Mathe! 
 

Symmetrie gewinnt! 

Björn und Sören Christensen 

E 
ine (scheinbar) extrem unwahrscheinliche Kuriosität 
gab Anlass zum Thema unserer letztwöchigen Ko
lumne: Ein ehemaliger Doktorand eines der Autoren 
schlug Nim-Spiele als Kolumnenthema vor. Und das 

ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als eine Kolumne zu dem 
Thema gerade in den Druck ging! 

Anlass für den Vorschlag des Kollegen war ein Onlinekurs 
im Mathe SH-Programm (www.mathe-sh.de). gefördert vom 
Bildungsministerium. Dort bieten Mathematiker der Unis 
Flensburg, Kiel und Lübeck jede Woche Online-Kurse für alle 
matheinteressierten Schüler der Klassen S bis 13 an. Thema 
eines dieser Kurse waren besagte Nim-Spiele. Die vor zwei 
Wochen hier präsentierte Grundversion des Spiels wurde in 
den Online-Kursen schnell durchschaut. 

Ein Schüler berichtete von einer Variante, die gerade in Form 
eines Handy-Spiels an seiner Schule sehr populär ist: 36 Steine 
liegen in einem 6x6 Quadrat und zwei Personen spielen gegen
einander. Abwechselnd nehmen sie ein bis sechs Steine weg. 
Diese müssen zusammenhängend alle in einer Zeile oder alle 
in einer Spalte liegen. Wer den letzten Stein nimmt, gewinnt. 
Die Illustration zeigt einen möglichen Beginn eines Spiels: 
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Zunächst nimmt die erste Spielerin die rot hervorgehobenen 
Steine, dann nimmt der zweite Spieler die drei Blauen. Die 
Frage des Schülers war natürlich: Gibt es eine Möglichkeit, 
immer zu gewinnen? Und tatsächlich konnte so eine gemeinsam 
gefunden werden - bei perfektem Spiel kann der zweite Spieler 
immer gewinnen. 

Die Überschrift der Kolumne gibt einen ersten Hinweis: Der 
zweite Spieler sollte stets den Zug des ersten am Mittelpunkt 
des Quadrates spiegeln. So nimmt er zwangsläufig immer den 
letzten Stein. Hier sehen Sie mögliche erste Züge des ersten 
Spielers in rot und die passenden Antworten von Spieler zwei 
in Blau. Finden Sie den nächsten Zug? 
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