
1. Hinz und Kunz tragen ein Tennismatch aus. Es ist vereinbart, dass das Spiel nach drei Gewinn
sätzen endet. Hinz hat schon den ersten Satz gewonnen.
Fasse das ganze Spiel als Zufallsexperiment auf und notiere einen geeigneten Ergebnisraum.

2. A und B sind Ereignisse. 
a) Stelle das Ereignis A (A B)Ç Ç  in der Mengenschreibweise einfacher dar, 
b) begründe diese Vereinfachung mit Hilfe eines Venn-Diagramms oder geeigneter 

Rechengesetze für Ereignisse oder einer Ereignistafel und
c) drücke das Ereignis möglichst einfach in Worten aus.

3. In der Altersklasse der 11- bis 13-Jährigen haben immerhin schon 75% der Kinder ein eigenes 
Handy, ein Drittel hat aber immer noch keinen MP3-Player. Und 40% haben höchstens eines der 
beiden unverzichtbaren Geräte. Das beunruhigt den Marketing-Chef der Firma Simsang. 
Er möchte wissen, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die bisher
a) schon beide Geräte,
b) genau ein und
c) noch gar kein Gerät besitzen.

4. a) Was versteht man unter einem Laplace-Experiment? 
b) Erläutere bei der folgenden Aufgabenstellung, wie man bei einem solchen Laplace-Experiment 

die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses berechnet:
Ein Lehrer, der gern aufs Korrigieren verzichtet, ermittelt die Noten, indem er zwei Würfel 
wirft und die kleinste auftretende Augenzahl als Note nimmt.
Mit welchen Wahrscheinlichkeiten erhält man bei ihm die Noten 1 bis 6?

c) Mit welchem langjährigen Notendurchschnitt ist zu rechnen?
Erläutere – wenn möglich, an diesem Beispiel – das empirische Gesetz der großen Zahlen.

5. A und B sind Ereignisse. Zeige allgemein:   P(A B) P(A) P(B) 1Ç ³ + -

6. In einer Jahrgangsstufe sind 30 Schülerinnen und 25 Schüler. Es sollen drei Sprecher(innen) 
gewählt werden. Wie viele verschiedene Zusammensetzungen dieses Gremiums sind möglich, 
wenn man
a) unabhängig vom Geschlecht eine(n) 1., 2., und 3. Sprecher(in) 

aa) unterscheidet?
ab) nicht unterscheidet?

b) vereinbart hat, dass mindestens ein Mädchen und mindestens ein Knabe in dem Gremium 
vertreten sein sollen, aber keine Rangfolge festgelegt wird.

7. Hier ist nur nach dem Term gefragt; der Wert des Terms ist nicht zu berechnen:
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Schafkopfspiel – da werden 32 Karten gleichmäßig 
auf vier Spieler verteilt – irgend einer der vier Spieler alle vier Ober erhält?

8. Hier muss gerechnet werden:
Was ist wahrscheinlicher, beim Lotto „6 aus 49“ keine einzige Zahl richtig zu tippen oder 
wenigstens eine Zahl?

9. Beweise:
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