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In der Kombinatorik werden Techniken behandelt, mit deren Hilfe ohne direktes 
Abzählen die Anzahl möglicher Ausgänge bei einem Experiment bestimmt werden können. 

Wie viele Einstellungen gibt es auf jedem dieser Zahlenschlösser? 
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Aufgabe 21: In einer Urne befinden sich 8 unterscheidbare Kugeln. Wie viele Möglichkeiten gibt 
es, wenn man  
a) 3 Kugeln miteinander zieht? 
b) 4 Kugeln miteinander zieht? 
c) 5 Kugeln miteinander zieht? 

Aufgabe 22: Eine Gruppe besteht aus 3 Mädchen und 9 Knaben.  

a) Auf wie viele Arten kann man aus ihr 4 Personen auswählen? 

b)  Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn unter den 4 Personen genau ein Mädchen sein 
soll? 

c)  Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn unter den 4 Personen mindestens ein Mädchen 
sein soll? 

Aufgabe 23: Auf wie viele Arten kann man 36 Jasskarten gleichmässig auf 4 Spieler verteilen? 

Aufgabe 24: Ein Schüler hat an einem Examen von 12 Aufgaben deren 9 zu lösen. 

a)  Wie viele Auswahlmöglichkeiten hat er? 

b)  Wie viele Auswahlmöglichkeiten hat er, wenn er die drei ersten Aufgaben beantworten 
muss? 

c) Wie viele Auswahlmöglichkeiten hat er, wenn er von den 6 ersten Aufgaben genau 5 
lösen muss? 

d) Wie viele Auswahlmöglichkeiten hat er, wenn er von den 6 ersten Aufgaben mindestens 5 
lösen muss? 

Aufgabe 25: In einem Parlament sind 3 Parteien vertreten: 60 Konservative, 40 Erzkonservative 
und 20 Ultrareaktionäre. Wie viele 10-er Kommissionen lassen sich mit dem Verteilungs-
schlüssel 5 Konservative, 4 Erzkonservative und 1 Ultrareaktionärer bilden? 

Aufgabe 26: Wie viele mögliche Spielausgänge (Kombinationen) gibt es beim Schweizer 
Zahlenlotto? Tipp: Beim Lotto „6 aus 45“ werden 6 Zahlen aus 45 gezogen. 
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Aufgabe 45: Fülle die fehlenden Formeln ein! 

Problemtyp Reihenfolge Wiederholung Formel 

Geordnete Stichprobe vom Umfang k 
aus n Elementen ohne zurücklegen 

Reihenfolge 
wesentlich 

Wiederholung 
nicht gestattet 

 

Spezialfall: k = n (Permutationen)    

Spezialfall: k = n und je n1, je n2, ... 
und je nm Objekte sind identisch 

   

Geordnete Stichprobe vom Umfang k 
aus n Elementen mit zurücklegen 

Reihenfolge 
wesentlich 

Wiederholung 
gestattet 

 

Ungeordnete Stichprobe vom 
Umfang k aus n Elementen ohne 
zurücklegen 

Reihenfolge 
unwesentlich 

Wiederholung 
nicht gestattet 

 

Ungeordnete Stichprobe vom 
Umfang k aus n Elementen mit 
zurücklegen 

Reihenfolge 
unwesentlich 

Wiederholung 
gestattet 

 

Aufgabe 46: Wie viele Buchstabenfolgen kann man mit den Buchstaben des Wortes „CARAMBA“ 
bilden? Wie viele davon beginnen weder mit einem C noch mit einem M? 

Aufgabe 47: Bestimme die Anzahl 7-stelliger Telefonnummern, 

a) die weder mit 0 noch mit 1 beginnen. 

b) die mindestens zwei gleiche Ziffern haben (sie dürfen mit 0 oder 1 beginnen). 

Aufgabe 48: Ein lediger Schlossherr ist mit 15 Ehepaaren befreundet. In seinem Salon befindet sich 
aber nur Platz für ein Galadinner mit 13 Personen, ihn eingeschlossen (Ehepaare erscheinen 
miteinander). Auf wie viele Arten 

a) kann er seine Gästeliste zusammenstellen? 

b) Auf wie viele Arten ist das möglich, wenn sich die Ehepaare A und B überhaupt nicht 
vertragen und nicht miteinander eingeladen werden können? 

Aufgabe 49: Autonummernschilder: 
a) Wie viele Autonummernschilder mit 2 verschiedenen Buchstaben und 3 verschiedenen 

Ziffern (in dieser Reihenfolge) gibt es?  

b) Löse die Aufgabe unter der Annahme, dass die erste Ziffer nicht die 0 ist. 

Aufgabe 50: Zwischen den Städten A und B gibt es 6 Strassenverbindungen, zwischen B und C 
gibt es 4.  
a) Wie viel Möglichkeiten gibt es, von A über B nach C zu fahren? 

b) Auf wie viele Arten kann man von A nach C und zurückfahren, wenn man beide Male 
durch B fährt? 

c) Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Rundreise in b), wenn man keine der Strassen 
zweimal benutzt? 

Aufgabe 51: Wie viel Möglichkeiten gibt es für 6 Kinder, sich auf einen Schlitten zu setzen, a) wenn 
es keine Rolle spielt wer steuert, b) wenn ihn nur 3 davon steuern können? 
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Aufgabe 52: Möglichkeiten für Personen in einer Reihe zu sitzen: 
a) Wie viele Möglichkeiten gibt es für 5 Personen sich in eine Reihe zu sitzen? 

b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn zwei der Personen unbedingt neben einander sitzen 
wollen? 

Aufgabe 53: Löse die vorhergehende Aufgabe für die möglichen Sitzordnungen für 6 Personen an 
einem runden Tisch. Es soll keine Rolle spielen, wie die Personen im Raum sitzen, 
ausschlaggebend ist nur die Anordnung der Nachbarn. 

Aufgabe 54: Kombinatorik an Buchstaben und Wörtern: 
a) Bestimme die Zahl der Worte mit 4 Buchstaben, die man aus den Buchstaben des Wortes 

MORGENS bilden kann. Wie viele von ihnen 

b) enthalten nur Konsonanten,  c) beginnen und enden mit einem Konsonanten,  

d) beginnen mit einem Vokal,  e) enthalten den Buchstaben S, 

f) beginnen mit G und enden mit einem Vokal,  

g) beginnen mit G und enthalten ein R,  h) enthalten beide Vokale? 

Aufgabe 55: Wie viele verschiedene Signale aus 8 untereinander hängenden Fahnen kann man 
mit 4 roten, 2 blauen und 2 grünen Fahnen gleicher Art bilden? 

Aufgabe 56: Bestimme die Anzahl der Permutationen, die aus allen Buchstaben jedes einzelnen 
Wortes gebildet werden können: a) Welle, b) Kellertür, c) Eisenstange, d) Lappland. 

Aufgabe 57: Möglichkeiten für Personen in einer Reihe zu sitzen:  
a) Bestimme die Anzahl der Möglichkeiten, wie 4 Jungen und 4 Mädchen so in einer Reihe 

sitzen können, dass nie zwei Jungen oder zwei Mädchen nebeneinander sitzen. 
b) Löse das gleiche Problem unter der Annahme, dass ein Junge und ein Mädchen 

befreundet sind und nebeneinander sitzen wollen. 
c) Was ergibt sich in a), wenn einer der Jungen und ein Mädchen nicht nebeneinander 

sitzen wollen? 

Aufgabe 58: Löse die vorhergehende Aufgabe für die Sitzordnungen an einem runden Tisch. 

Aufgabe 59: Eine Urne enthält 10 Kugeln. Bestimme die Anzahl der geordneten Stichproben vom 
Umfang  a) 3 mit Zurücklegen,  b) 3 ohne Zurücklegen, 
   c) 4 mit Zurücklegen,  d) 5 ohne Zurücklegen. 

Aufgabe 60: Wie viel Möglichkeiten gibt es, 5 grosse und 4 mittelgrosse Bücher sowie 3 
Taschenbücher so auf ein Bücherbrett zu stellen, dass die Bücher gleichen Formats 
nebeneinander stehen? 

Aufgabe 61: Wir betrachten alle dreistelligen Zahlen mit verschiedenen Ziffern. Beachte, dass sie 
nicht mit 0 anfangen können. a) Wie viele davon sind grösser als 700? b) Wie viel sind 
ungerade? c) Wie viele sind gerade? d) Wie viele sind durch 5 teilbar? 

Aufgabe 62: a) Bestimme die Anzahl der verschiedenen Permutationen, die aus allen Buchstaben 
des Wortes SEEWEG gebildet werden können. b) Wie viele von ihnen beginnen und enden 
mit E? c) In wie vielen stehen die 3 E nebeneinander? d) Wie viele beginnen mit E und enden 
mit G? 
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Aufgabe 63: Ein Ehepaar hat 11 gute Bekannte. Wie viel Möglichkeiten gibt es, 5 davon zum 
Essen einzuladen a) allgemein, b) wenn sich ein Ehepaar darunter befindet, von dem keiner 
alleine kommen will, c) wenn zwei der Bekannten sich nicht gut verstehen und deshalb nicht 
zusammentreffen wollen? 

Aufgabe 64: Ein Student muss in einer Klausur 10 von 13 Aufgaben lösen. Wie viel Auswahlmög-
lichkeiten hat er a) insgesamt, wenn er b) die ersten beiden, c) genau eine der ersten beiden, 
d) genau 3 der ersten 5, e) mindestens 3 der ersten 5 Aufgaben lösen muss? 

Aufgabe 65: (i) Wie viele Worte mit 5 Buchstaben, die 3 verschiedene Konsonanten und 2 ver-
schiedene Vokale enthalten, gibt es? (Tipp: 26 Buchstaben davon 5 Vokale) Wie viele davon 
(ii) enthalten den Buchstaben b, (iii) enthalten die Buchstaben b und c, (iv) beginnen mit b und 
enthalten den Buchstaben c, (v) beginnen mit b und enden mit c, (vi) enthalten die Buchstaben 
a und b, (vii) beginnen mit a und enthalten den Buchstaben b, (viii) beginnen mit b und ent-
halten ein a, (ix) beginnen mit a und enden mit b, (x) enthalten die Buchstaben a, b und c?  

Aufgabe 66: Wir betrachten 10 Punkte A, B, ... der Ebene derart, dass davon keine 3 auf einer 
Geraden liegen. a) Wie viel Geraden sind durch die Punkte bestimmt? b) Wie viel davon 
gehen nicht durch A oder B? c) Wie viel Dreiecke sind durch die Punkte bestimmt? d) Wie 
viele davon enthalten den Punkt A? e) Wie viele davon enthalten die Strecke AB als Seite? 


