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Spielziele:

Die zwei Reverse-Engineers haben die 
anspruchsvolle Aufgabe, das (verdeckte

) 

Zustandsdiagramm des vorliegenden 
BZ-O-Maten nur mit den (eingeschränkten

) 

Möglichkeiten der Eingabe eines Bechers
 

oder des Drückens des Bon-Buttons 
herauszubekommen. 
Die Reverse-Engineers nehmen deshalb 

vor 

dem Automaten Platz und haben die 
Becher.  

Das Ergebnis ihrer Analyse ist ein 
Zustandsdiagramm.  

1

2 Der Simulator (alleine) hat die nicht weniger anspruchsvolle Aufgabe, den Automaten anhand des ihm vorliegenden Zustandsdiagramms korrekt zu simulieren.  
Er muss auf alle Eingaben die richtigen Zustandsänderungen durchführen und die passenden Ausgaben produzieren. 
Der Simulator nimmt deshalb hinter dem Automaten Platz und bekommt bei Rundenbeginnvom Spielleiter sein Zustandsdiagramm.  

In einer Dreiergruppe spielen immer zwei gegen 
einen. Die zwei sind die Reverse-Engineers, der 
Alleinspieler ist der Simulator.



Spielverlauf: 
Gespielt werden mindesten

s drei Runden: (dann 

hat am Ende jeder mindes
tens einmal einen 

Automaten simuliert)

Eine Spielrunde besteht aus einem 
Analysedurchlauf.  Wenn die Reverse-Engineers 
der Meinung sind, dass sie das Zustandsdiagramm 
des Automaten vollständig notiert haben, ist die 
Runde zu Ende. 

Jetzt vergleichen alle in der Gruppe das Ergebnis 
mit dem gegebenen Zustandsdiagramm
und entscheiden gemeinsam, ob es stimmt oder 
nicht bzw. wo welche Fehler vorliegen und
wie sie zustande gekommen sind. 

Man verfährt so lange, bis jeder wenigstens 
einmal einen BZ-O-Maten simuliert hat. 
Bonusrunden: jeder Spieler erfindet einen eigenen Automaten, zeichnet das Diagramm auf und läßt die anderen den Automaten analysieren oder noch besser: läßt jemand anderen seinen Automaten simulieren (diese Variante wurde vor kurzem von einem Schüler vorgeschlagen).  
Hier sollten kurz die Randbedingungen innerhalb der Gruppe geklärt werden. (Darf der Automat Becher unterschlagen, oder zuviel Geld zurückgeben? usw.)



Material für eine Dreiergruppe

Zustandsdiagramme für die 
BZ-O-Maten 1 bis 4 
(die Diagramme aller Gruppen sind 
zweckmäßigerweise in einem Umschlag 
gesammelt)

Ein beklebter und modifizierter 
Umzugskarton. Eine Rückwand 
wird entfernt und er bekommt 
Löcher.
 Der Karton dient im 
Wesentlichen als Sichtschutz, 
damit die Reverse-Engineers 
das Zustandsdiagramm nicht 
sehen können.

5-10 Plastikbecher

Eine Spielfigur als Zustands-
Merker (eine Münze oder ein 
Radiergummie tun es auch)

Papier, Bleistift

je 5-10 Bons zu 10, 20, 30, 40 und 50 Cent 




