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Grundidee des Spiels
Zwei Autofahrer sind auf dem Weg nachhause und werden von einem Schneesturm über-
rascht. Sie kommen auf unterschiedlichen Seiten einer Schneeverwehung zum Stehen. Sie 
haben nun jeweils die Wahl ob sie aussteigen und den Schnee wegschaufeln, oder ob sie im 
Auto sitzen bleiben. Sollten beide schaufeln kommen beide nachhause und teilen sich die 
Schaufelarbeit. Sollte aber nur einer schaufeln, kommt der andere trotzdem nachhause, spart 
sich aber die Schaufelarbeit. Sollten aber beide auf die Idee kommen nicht zu schaufeln, 
müssen sie eben warten bis der Frühling kommt.

Details
Die Auszahlungsmatrix für dieses Spiel sieht folgendermaßen aus:

B schaufelt B bleibt sitzen

A schaufelt R / R S / T

A bleibt sitzen T / S P / P

R … reward
T … tempation
S … sucker's payoff
P … punishment

Eine mögliche Implementierung wäre z.B.
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Fall der Gewinn durch das Zuhause ankommen darstellt und c die notwendige Schaufelarbeit 
ist. Es gilt allgemein, dass T > R > S > P. Beim Gefangenendilemma lautet das Verhältnis 
T > R > P > S, dass heißt eine nicht erwiderte Kooperation wird im Gefangenendilemma här-
ter bestraft. Daher entsteht im snowdrift game leichter Kooperation als im Gefangenendilem-
ma.

Ziel
Wir wollen untersuchen unter welchen Bedingungen sich starke Kooperation einstellt, unter 
welchen Bedingungen Kooperation und Verrat in einem dynamischen Gleichgewicht koexis-
tieren können. Weiters beobachten wir, ob unter den gegebenen Regeln starker Verrat über-
haupt möglich ist.

Implementierung
Dieses Verhalten wollen wir auf zwei Wegen untersuchen.
Einmal mittels Implementierung als zellulärer Automat und einmal durch Lösen von Differenti-
algleichungen. Sollten die resultierenden Differentialgleichungen nicht analytisch lösbar sein, 
werden wir auf numerische Verfahren zurückgreifen.
Eine mögliche Erweiterung wäre es, nächste Züge ansagen zu können und darauf aufbauend 
ein System von Lügen und Vertrauen aufzubauen.
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