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Idee:  

Kartenspiele sind in ganz Bayern (und nicht nur dort!) ein wichtiger Beitrag zur Kultur: allen voran Schafkopf, aber auch Watten, Zwicken, 66 (Variante „Nürn-

berger Dreck“), sind nur einige der beliebten Kartenspiele, die regelmäßig an Stammtischen, unterwegs und zuhause gespielt werden. Meist sind die Regeln 

nicht eindeutig, sondern regional verschieden, so dass es erst Absprachen bedarf, wenn z.B. ein Oberbayer mit einem Oberfranken, einem Unterfranken und 

einem Allgäuer Schafkopf spielen möchte.  

Diese Kartenspiele haben in den meisten Fällen viel mit logischem Denken und strategischem Vorgehen und in diesem Sinn mit Mathematik zu tun. Im Seminar 

sollen vor allem regionale Kartenspiele analysiert werden: welche Rolle spielt das Glück, wieviel Einfluss kann man durch geschicktes, strategisches Vorgehen 

nehmen? Was macht den Reiz des Spiels aus? Welche regionalen Besonderheiten gibt es und wirken sich diese auf die Gewinnchancen aus? Gibt es unge-

schriebene Regeln, die von allen routinierten Spielern befolgt werden? Und was passiert, wenn man sich nicht daran hält? 

Zunächst werden wir uns gemeinsam (auch ganz praktisch) mit verschiedenen Typen von Kartenspielen unter den verschiedenen Aspekten beschäftigen. Dar-

aus entwickeln sich im Lauf der Zeit für alle Kursteilnehmer Themen für die Seminararbeit, die je nach Interessenslage mehr oder weniger stark mathematisch 

geprägt sein werden. Es schadet sicher nicht, schon einmal Schafkopf gespielt zu haben. Vorkenntnisse sind aber nicht zwingend nötig: Wer Lust auf Kartenspie-

le hat und diesen etwas näher auf den Grund gehen möchte, ist in diesem Seminar herzlich willkommen! 
 

Beispiele für mögliche Seminararbeitsthemen: 

 Das Kartenspiel Schafkopf – Glücks- oder Strategiespiel?  

 Regionale Unterschiede in den Schafkopfregeln und ihr Einfluss auf die Gewinnchancen 

 Ungeschriebene Regeln beim Kartenspiel Schafkopf – was passiert, wenn sie nicht befolgt wer-

den? 

 Schafkopf im Süden, Skat im Norden – Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

 Glück und Strategien beim Kartenspiel 66 und regionalen Varianten 

 Glück und Strategien beim regionalen Kartenspiel Zwicken 

 Mathematische Analyse des Kartenspiels Watten 

 … 


