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Das Gefangenendilemma

Zwei Gefangene werden 
verdächtigt, gemeinsam 
eine Straftat begangen zu 
haben. Beide Gefangene 
werden in getrennten Räu-
men verhört und haben 
keine Möglichkeit, sich zu 
beraten bzw. ihr Verhalten 
abzustimmen. Die Höchst-
strafe für das Verbrechen 
beträgt sechs Jahre. Wenn 
die Gefangenen sich ent-
scheiden zu leugnen (Ko-
operation), werden beide 
wegen kleinerer Delikte 
zu je zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Gestehen jedoch 
beide die Tat (Defektion), 
erwartet beide eine Gefäng-
nisstrafe, wegen der Zusam-
menarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden jedoch nicht 
die Höchststrafe, sondern 
lediglich von vier Jahren. 
Gesteht nur einer (Defekti-
on) und der andere schweigt 
(Kooperation), bekommt 
der erste als Kronzeuge eine 
symbolische einjährige Be-
währungsstrafe und der an-
dere bekommt die Höchst-

strafe von sechs Jahren.

Das Gefangenendilemma

Zwei Gefangene werden 
verdächtigt, gemeinsam 
eine Straftat begangen zu 
haben. Beide Gefangene 
werden in getrennten Räu-
men verhört und haben 
keine Möglichkeit, sich zu 
beraten bzw. ihr Verhalten 
abzustimmen. Die Höchst-
strafe für das Verbrechen 
beträgt sechs Jahre. Wenn 
die Gefangenen sich ent-
scheiden zu leugnen (Ko-
operation), werden beide 
wegen kleinerer Delikte 
zu je zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Gestehen jedoch 
beide die Tat (Defektion), 
erwartet beide eine Gefäng-
nisstrafe, wegen der Zusam-
menarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden jedoch nicht 
die Höchststrafe, sondern 
lediglich von vier Jahren. 
Gesteht nur einer (Defekti-
on) und der andere schweigt 
(Kooperation), bekommt 
der erste als Kronzeuge eine 
symbolische einjährige Be-
währungsstrafe und der an-
dere bekommt die Höchst-

strafe von sechs Jahren.

Das Gefangenendilemma

Zwei Gefangene werden 
verdächtigt, gemeinsam 
eine Straftat begangen zu 
haben. Beide Gefangene 
werden in getrennten Räu-
men verhört und haben 
keine Möglichkeit, sich zu 
beraten bzw. ihr Verhalten 
abzustimmen. Die Höchst-
strafe für das Verbrechen 
beträgt sechs Jahre. Wenn 
die Gefangenen sich ent-
scheiden zu leugnen (Ko-
operation), werden beide 
wegen kleinerer Delikte 
zu je zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Gestehen jedoch 
beide die Tat (Defektion), 
erwartet beide eine Gefäng-
nisstrafe, wegen der Zusam-
menarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden jedoch nicht 
die Höchststrafe, sondern 
lediglich von vier Jahren. 
Gesteht nur einer (Defekti-
on) und der andere schweigt 
(Kooperation), bekommt 
der erste als Kronzeuge eine 
symbolische einjährige Be-
währungsstrafe und der an-
dere bekommt die Höchst-

strafe von sechs Jahren.

Das Gefangenendilemma

Zwei Gefangene werden 
verdächtigt, gemeinsam 
eine Straftat begangen zu 
haben. Beide Gefangene 
werden in getrennten Räu-
men verhört und haben 
keine Möglichkeit, sich zu 
beraten bzw. ihr Verhalten 
abzustimmen. Die Höchst-
strafe für das Verbrechen 
beträgt sechs Jahre. Wenn 
die Gefangenen sich ent-
scheiden zu leugnen (Ko-
operation), werden beide 
wegen kleinerer Delikte 
zu je zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Gestehen jedoch 
beide die Tat (Defektion), 
erwartet beide eine Gefäng-
nisstrafe, wegen der Zusam-
menarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden jedoch nicht 
die Höchststrafe, sondern 
lediglich von vier Jahren. 
Gesteht nur einer (Defekti-
on) und der andere schweigt 
(Kooperation), bekommt 
der erste als Kronzeuge eine 
symbolische einjährige Be-
währungsstrafe und der an-
dere bekommt die Höchst-

strafe von sechs Jahren.

Das Gefangenendilemma

Zwei Gefangene werden 
verdächtigt, gemeinsam 
eine Straftat begangen zu 
haben. Beide Gefangene 
werden in getrennten Räu-
men verhört und haben 
keine Möglichkeit, sich zu 
beraten bzw. ihr Verhalten 
abzustimmen. Die Höchst-
strafe für das Verbrechen 
beträgt sechs Jahre. Wenn 
die Gefangenen sich ent-
scheiden zu leugnen (Ko-
operation), werden beide 
wegen kleinerer Delikte 
zu je zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Gestehen jedoch 
beide die Tat (Defektion), 
erwartet beide eine Gefäng-
nisstrafe, wegen der Zusam-
menarbeit mit den Ermitt-
lungsbehörden jedoch nicht 
die Höchststrafe, sondern 
lediglich von vier Jahren. 
Gesteht nur einer (Defekti-
on) und der andere schweigt 
(Kooperation), bekommt 
der erste als Kronzeuge eine 
symbolische einjährige Be-
währungsstrafe und der an-
dere bekommt die Höchst-

strafe von sechs Jahren.


