
Aufgabenblatt

1. Immer wieder Kugeln
In einer Urne befinden sich 4 schwarze und 6 weisse Kugeln.

(a) Man zieht so lange blindlings eine Kugel nach der andern heraus, ohne die gezogene(n) Kugel(n)
zurückzulegen, bis man eine weisse Kugel erwischt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies
genau im zweiten Zug (spätestens beim dritten Zug) der Fall ist?

(b) Nun werden der Urne mit einem Griff vier Kugeln entnommen. Wie gross ist die Wahrschein-
lichkeit, dass von jeder Farbe gleich viele Kugeln gezogen werden (mindestens eine schwarze Kugel
gezogen wird)?

2. Examen
In einem Examen müssen genau 12 von 15 Fragen beantwortet werden. Wie viele Auswahlmöglichkeiten
gibt es, wenn mindestens 3 der ersten 5 Fragen beantworten werden müssen?

3. Mut zur Lücke
Für eine Abschlussprüfung müssen die Kandidaten 120 Themen lernen. Nach dem Prinzip ’Mut zur
Lücke’ hat Thomas nur 70 Themen vorbereitet. Für die Prüfung werden 3 der 120 Themen ausgelost. In
wie vielen dieser Auslosungen befinden sich mindestens 2 von den von Thomas vorbereiteten Themen?

4. Binomialkoeffizienten

(a) Der untenstehende Ausdruck ist soweit als möglich zu vereinfachen:
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Diese Beziehung kann vom Taschenrechner benutzt werden, um Binomialkoeffizienten effizient
zu berechnen. Wie könnte ein auf dieser Beziehung basierendes Verfahren zur Berechnung von
Binomialkoeffizienten aussehen?

5. Froschhüpfen
Ein Frosch muss entlang einer Strecke von 12 Feldern hüpfen. Er startet auf dem ersten Feld und hüpft
zufällig jeweils ein oder 2 Felder weiter. Auf wie viele (Hüpf-)Arten kann er auf das Feld 12 gelangen?

6. Gelb und rot
Ein gelber und ein roter Würfel werden miteinander geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit,
dass der gelbe Würfel eine höhere Zahl zeigt als der rote Würfel?

7. mindestens 4 Mal die gleiche Zahl
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem Würfel in 5 Würfen mindestens 4 Mal die gleiche
Zahl erscheint?

8. 5 Würfel
Würfeln mit 5 (unterscheidbaren) Würfeln

(a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt bei einem Wurf mindestens eine Augenzahl mehrmals vor?
(b) Wenn bei einem Wurf eine Augenzahl dreimal und eine andere zweimal vorkommt, wollen wir dies

in Anlehnung an das Pokerspiel einen ’Foolhouse-Wurf’ nennen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit
tritt dieses Ereignis ein?

9. Ticketkontrolle im Bus
Im Durchschnitt wird auf 100 Bus-Passagiere einer kontrolliert. Wie wahrscheinlich ist es, dass du
mindestens zweimal kontrolliert wirst, wenn du den Bus in einem Monat 40 Mal benützst?



10. 2 gleiche
In einer Urne befinden sich 10 schwarze, 6 weisse und 4 rote Kugeln. Es werden nacheinander zwei
Kugeln ohne zurücklegen gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwischt man 2 Kugeln der gleichen
Farbe?

11. Pokerspiel
Einfaches Pokerspiel: Es wird mit einem Set Pokerkarten gespielt. Dieses besteht aus den vier Farben
Herz, Karo, Pik und Kreuz mit jeweils den Karten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, As. Die
beiden Spieler ziehen nacheinander eine Karte. Sieger ist, wer die höhere Karte gezogen hat. Zeigen
beide Karten den gleichen Wert, so endet das Spiel untentschieden.

(a) Spieler eins hat eine 4 gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt er das Spiel?

(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit endet ein (beliebiges) Spiel unentschieden?

(c) Spieler 1 zieht einen König. Wie viele Könige und Asse müsste ein unehrlicher Gegner den
restlichen Karten mindestens hinzufügen, damit er mit der Wahrscheinlichkeit p = 1

2 nicht verliert
und mit der Wahrscheinlichkeit q > 1

3 sogar gewinnt?

12. Clochards
90% aller Clochards tragen einen Zapfenzieher bei sich. Bei der übrigen Bevölkerung gilt dies nur für
5%. Der Anteil der Clochards an der ganzen Bevölkerung beträgt 0.1%.
Bei einem Einbruch in ein Wochenendhaus wurde ein Zapfenzieher gefunden, welchen der Dieb offen-
sichtlich verloren hatte. Inspektor Grumm schloss deshalb haarscharf, beim Einbrecher müsste es sich
um einen Clochard handeln.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Schlussfolgerung falsch war?

13. Kunstausstellung
Eine jährlich wiederkehrende Kunstaustellung wird erfahrungsgemäss zu einem Drittel von Einheimis-
chen und zu zwei Drittel von Auswärtigen besucht. Bei dem einheimischen Besuchern sind 4 von 5
Besuchern Frauen, bei Auswärtigen 50%.

(a) Wie gross ist der Anteil der weiblichen Ausstellungsbesuchern?

(b) Der tausendste Besucher, es war eine Frau, erhielt einen grossen Blumenstrauss. Mit welcher
Wahrscheinlichkeit kam die Gewinnerin von auswärts?

14. Geburtstagsprobleme
Ist es wahrscheinlicher, dass von sieben Leuten alle an verschiedenen Wochentagen (d. h. jemand
am Montag, jemand am Dienstag, jemand am Mittwoch usw. ) oder alle am gleichen Wochentag
Geburtstag haben? Wie gross sind die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten?

15. Alle Jahre wieder - der Geburtstag
Für die Beantwortung der folgenden Fragen kann davon ausgegangen werden, dass für jeden Monat
des Jahres die Wahrscheinlichkeit gleich gross ist, dass der Geburtstag einer Person in diesen Monat
fällt.

(a) Wie gross ist bei einer zufällig ausgewählten Gruppe von sechs Personen die Wahrscheinlichkeit,
dass ...

i. ... niemand im Dezember Geburtstag hat?
ii. ... die einzigen drei Herren in der Gruppe alle im gleichen Monat Geburtstag haben?
iii. ... genau drei der sechs Personen im letzten Vierteljahr Geburtstag haben?
iv. ... mindestens zwei Personen im gleichen Monat Geburtstag haben?

(b) Mit einer Gruppe von Personen, deren Geburtstage nicht bekannt sind, wird folgende Wette
abgeschlossen:
’Mindestens eine Person ist im März geboren.’
Wie viele Personen muss die Gruppe mindestens umfassen, damit die Gewinnchancen grösser als
90% sind?


