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Wiederholung der Grundbegriffe: 
Ergebnis ω eines Zufallsexperiments — Ergebnismenge Ω — Ereignis A ⊂ Ω (Teilmenge von Ω)
Besondere Ereignisse: 
„nicht A“ = ¬A    —    „A oder B“ = A∪B (Vereinigungsmenge)    —   „A und B“ = A∩B (Schnittmenge)
Beachte:  (A∩B) ⊂ (A∪B), d.h. „oder“ wird nicht im Sinn von „entweder oder“ gebraucht.
  „Entweder A oder B“ = (A∩¬B) ∪ (¬A∩B)
  „A oder B“ = A∪B = (A∩¬B) ∪ (¬A∩B) ∪ (A∩B
Laplace-Experiment:
Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A bei einem Laplace-Experiment: P(A) = |A|/|Ω|

Zwei Ereignisse A und B ermöglichen eine Zerlegung von Ω in vier Ereignisse (Teilmengen): 
A∩B, ¬A∩B, A∩¬B und ¬A∩¬B.

Jedes Ergebnis ω ∈ Ω gehört dabei genau einem dieser Ereignisse an.
Die zugehörigen Anzahlen von Elementen („Mächtigkeiten“) dieser vier Ereignisse können in eine
Vierfeldertafel eingetragen werden. 
Die Mächtigkeiten von A, -A, B, -B treten als Zeilen- bzw. Spaltensummen auf.

(Das Ereignis A∪B ist farblich hervorgehoben.)

Wenn Objekte (z.B. die Schüler(innen) einer Jahrgangsstufe) mit zwei Merkmalen vorliegen 
(z.B. „Schüler(in) spielt Instrument“ bzw. „Schüler(in) ist Fußballfan“), kann man durch jedes dieser
Merkmale ein Ereignis (z.B. I bzw. F) des Zufallsexperiments „Zufällige Auswahl eines Sch. der Jahr-
gangsstufe 10“ festlegen und die Situation in einer Vierfeldertafel darstellen. 
Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten solcher Ereignisse müssen nur noch die Quotienten ent-
sprechender Werte der Vierfeldertafel berechnet werden. 
Beachte bei der Erstellung einer Vierfeldertafel zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten den
Grundsatz „Erst die Anzahlen, dann die Wahrscheinlichkeiten“. 
(Wenn die Anzahlen nicht gegeben sind, kannst du sie passend wählen!)

Man kann ein einstufiges Zufallsexperiment (z.B. „Zufällige Auswahl eines Sch. der Jahrgangsstufe
10 unter Beachtung der beiden Merkmale“) als zweistufiges auffassen und durch ein Baumdiagramm
darstellen.

In der ersten Stufe wird
dann nur das erste, in
der zweiten Stufe nur
das zweite Merkmal
beachtet – oder umge-
kehrt.
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A |A∩B| |A∩¬B| |A|
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