
Automatische Fehlererkennung 

Achtung! Geheim! Nur Für den Zauberer: 
 

Hier hast du eine Möglichkeit ein berühmter „Zauberer“ zu werden: 

Zuerst werden in einem 6 x 6 Quadrat die Brettchen scheinbar zufällig so hingelegt, dass mal eine 1 (weiße Seite) oder eine 0 (schwarze Seite) vorne ist.  

In jeder Zeile und in jeder Spalte muss die Anzahl der Brettchen mit der Beschriftung 1 (weiße Farbe) gerade sein! 

Am besten werden zuerst in der ersten Zeile 5 Brettchen rein zufällig gelegt. Danach wird das letzte Brettchen in der Reihe so gelegt, dass die Gesamtzahl 

der Brettchen mit der Beschriftung 1 in der Reihe gerade ist. Wenn also bei den ersten 5 Brettchen die Anzahl der Brettchen mit der Beschriftung 1 (mit 

weißer Farbe)  gleich 1 oder 3 oder 5 ist (also ungerade) ist, dann wird beim 6ten Brettchen darauf geachtet, dass ein Brettchen mit der Zahl  1 (weiße Seite) 

hingelegt wird, sonst eine 0 (schwarze Seite). 

Genauso verfährt man bei den nächsten 4 Reihen. Ein Beispiel könnte dann so aussehen: 

 

 

Jetzt muss noch die unterste Zeile gelegt werden. Hier wird jetzt jeweils auf die SPALTE darüber geachtet. 

In der ersten Spalte befinden sich 3 Brettchen mit der Beschriftung 1. Dies ist eine ungerade Zahl und deshalb 

muss das Brettchen, dass darunter gelegt wird eine 1 als Beschriftung enthalten. Entsprechend verfährt man 

mit den restlichen 5 Spalten. Das Ergebnis ist für dieses Beispiel: 

In diesem Quadrat sind in jeder Zeile und in jeder Spalte jetzt eine gerade Anzahl von Brettchen mit weißer 

Farbe (Beschriftung 1). 

 

 

Du behauptest, dass du – ohne hinzusehen – erkennen kannst, wenn ein einzelnes 

Brettchen umgedreht wurde. 

Noch besser: Du kannst nicht nur feststellen, dass ein Brettchen umgedreht wurde, 

sondern sogar welches! 

Dass überhaupt ein Brettchen umgedreht wurde, kannst du daran erkennen, dass danach nicht mehr in jeder Zeile und in jeder Spalte die Anzahl der weißen 

Brettchen (mit der Beschriftung 1) gerade ist. 

Wenn zum Beispiel in der oberen Anordnung ein Brettchen umgedreht wird, dann bekommst du möglicherweise das folgende Bild: 

Die Überprüfung ergibt, dass in der dritten Zeile von oben die Anzahl der Brettchen mit weißer Farbe 

(Beschriftung 1) ungerade (3) ist. Ebenso ist in der fünften Spalte die Anzahl ungerade. 

Daraus erkennst du, dass genau das Brettchen in der 3. Zeile und der 5. Spalte von deinen Mitspielern 

umgedreht wurde. 

Nachdem dieses Brettchen wieder umgedreht wurde, kannst du deine Zauberkraft ein weiteres Mal unter 

Beweis stellen. Dafür drehst du dich um, während deine Mitspieler ein beliebiges Brettchen umdrehen. 

Du erkennst dieses Brettchen, indem du wieder schaust, in welcher Zeile und in welcher Spalte die Anzahl der 

Brettchen mit der Beschriftung 1 ungerade ist. 

Dieses Brettchen wurde von deinen Mitspielern umgedreht.  

Wiederhole deinen Trick mehrfach. Vielleicht erkennt schließlich ein Mitspieler deinen Trick. 

 

Sonst erklärst du nach einiger Zeit selbst deine Handlungsweise und dann kann ein Mitspieler einmal versuchen als Zauberer zu erscheinen. 

Hier steht eine 1 , weil auf den 5 Brettchen links davon 3 

(also eine ungerade Zahl) mit der Beschriftung  1 

vorhanden sind. 

Hier steht eine 0 , weil auf den 5 Brettchen links davon 2 

(also eine gerade Zahl) mit der Beschriftung  1 

vorhanden sind. 

Hier steht eine 1 , weil auf den 5 Brettchen links davon 1 

(also eine ungerade Zahl) mit der Beschriftung  1 

vorhanden sind. 


