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Dies ist ein Detail, das auf dem letzten 10 DM Schein abgebildet war. Es stellt die wichtigste Wahrscheinlich-
keitsverteilung überhaupt dar – die Normalverteilung. Diese Verteilung kommt in Natur- und Sozialwissenschaften 

wie auch in Technik, Psychologie und den Wirtschaftswissenschaften vor. Entdeckt wurde sie vom „Fürsten der 
Mathematik“ Carl Friedrich Gauss. Darin kommt die Zahl von Euler und Pi vor. Euler ist wohl der grösste 

Mathematiker aller Zeiten. Im Hintergrund ist Götting mit der Universität an der Gauss arbeitete abgebildet. 
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Aufgabe 1: Eine Münze und ein Würfel werden geworfen. Die Ergebnismenge besteht aus zwölf 

Elementen Ω = {………………………………………………………………………………} 

Gib die folgenden Ereignisse an: 

a) A = {Kopf und eine gerade Zahl erscheint} = {………………………………..} 

b) B = {eine Primzahl erscheint auf dem Würfel} = {………………………………..} 

c) C = {Zahl auf der Münze und eine ungerade Zahl erscheint} = {…………………………} 

d) A oder B tritt ein = {………………………………..} 

e) B und C treten ein = {………………………………..} 

f) nur B tritt ein = {………………………………..} 

g) Welche der Ereignisse A, B und C sind unvereinbar? 

Aufgabe 2: Eine Münze wird dreimal hintereinander geworfen.  

a) Gib die Ergebnismenge an. 

b) Gib folgende Ereignisse an: 
A: es erscheint genau zweimal Kopf; 
B: es erscheint nie Kopf;  
C: entweder erscheint genau zweimal Kopf  
  oder es erscheint genau zweimal Zahl. 

c) Gib folgende Ereignisse an: 
i)  A ∪ B  

ii) A ∩ C 

iii) ( )A B∪  

Aufgabe 3: Eine Münze werde solange geworfen, bis zum ersten Mal Kopf erscheint.  
Als Resultat (Ergebnis) notiert man sich dabei die Anzahl erreichter Würfe. 

a) Gib die Ergebnismenge an. 

b) Bestimme das Ereignis: „Es 
wird nicht mehr als fünfmal 
geworfen“. 

c) Worin unterscheidet sich die 
Ergebnismenge dieses 
Versuches grundsätzlich von 
der Ergebnismenge des 
Versuches den vorherigen 
Aufgaben? 
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2. Wahrscheinlichkeit 

Aufgabe 4: Werfe eine Münze 100-mal und bilde nach dem 5., 10., 20., 50., 100. mal jeweils 
den Quotienten der Anzahl erschienen „Köpfe“ geteilt durch die jeweilige Anzahl der Würfe. 

Häufigkeiten 

Werfen wir einen Würfel 100-mal und 
erscheint dabei genau 45-mal eine gerade 
Zahl, so ist 

100 der Umfang der Stichprobe 

45 die absolute Häufigkeit und 

h = 45/100 = 45% die relative Häufigkeit. 

Führen wir ein Zufallsexperiment n-mal durch 
und tritt dabei das Ereignis A genau k-mal 
auf, so ist 

n der Stichprobenumfang, 

k die absolute Häufigkeit von A und 

h = k/n die relative Häufigkeit von A, 

Für die relative Häufigkeit h gilt: …… ≤ h ≤ …… 

Was geschieht, wenn die Anzahl Versuche sehr gross wird? 

Einige Wissenschaftler haben dieses Verhalten für grosse Zahlen 
untersucht. Bei Buffon und Pearson finden wir diese Zahlen: 

 Anzahl der Würfe n Anzahl Kopf k rel. Häufigkeit k/n 

 Buffon 4040 2048 0.5069 

 Pearson 
 

12000 
24000 

6019 
12012 

0.5016 
0.5005 

Mit einer Computersimulation mit Zufallszahlen (0 oder 1) finden 
wir folgendes Verhalten der relativen Häufigkeit der Zahl 0: 
 
 
 
 
 
Wir vermuten, dass die relative Häufigkeit eines bestimmten 
Ereignisses bei oftmaliger Ausführung des Experimentes praktisch 
mit Gewissheit ungefähr gleich einer bestimmten Zahl ist. 

Die Existenz dieser Zahl kann nicht bewiesen werden, sie wird 
einfach postuliert und heisst Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E, 
bezeichnet mit P(E).  

Die Aussage „A hat bei dem genannten Experiment die Wahr-
scheinlichkeit P(E)“ bedeutet also „Bei oftmaliger Ausführung des 
Experimentes ist relative Häufigkeit h(E) ungefähr gleich P(E) ist.“ 

Georges Louis Leclerc Comte de Buffon 
*1707 bei Dijon, †1788 in Paris 

Karl Pearson  
*1857 London, †1936 Coldharbour 
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Aufgabe 5: Gib bei beiden Glücksrädern die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse 1, 2, und 3 
an. Welches der beiden Räder ist ein Laplace-Rad? 

   

Aufgabe 6: Ein schwarzer und ein roter Tetraederwürfel 
zeigen je die Augenzahlen 1, 2, 3, 4.  

a)  Stelle die möglichen Ergebnisse in einer Tabelle zusammen. Berechne dann die 
Wahrscheinlichkeit für folgende Doppelwürfe: 

b)  genau ein Würfel liegt auf einer geraden Zahl 

c)  mindestens ein Würfel liegt auf einer geraden Zahl 

d)  höchstens ein Würfel liegt auf einer geraden Zahl 

e)  kein Würfel liegt auf einer geraden Zahl 

f) die Summe der Augenzahlen ist ≤ 8 

g) das Produkt der Augenzahlen ist > 20 

Ist dies ein Laplace-Würfel? 
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 Aufgabe 7: In einer Urne befinden sich 6 rote, 6 blaue, 6 gelbe, je von 1 bis 6 nummerierte 
Kugeln. Es wird eine Kugel gezogen. Berechne die Wahrscheinlichkeiten für diese Ziehungen: 

a)  eine rote Kugel 

b)  eine Kugel mit gerader Nummer 

c)  die Kugel ist rot oder gelb 

d)  die Kugel zeigt keine 5 

e)  die Kugel ist rot und ihre Nummer ist durch 3 teilbar 

f)  die Kugel ist rot oder ihre Nummer ist durch 3 teilbar 

g)  die Kugel ist nicht rot oder ihre Nummer ist gerade 

Aufgabe 8: Eine Schule hat 500 Schülerinnen und Schüler, die alle auf 
Farbenblindheit untersucht wurden. Hier die Resultate: 

 Knaben Mädchen 

  farbenblind 19 3 

  nicht farbenblind 221 257 

a)  Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler sind Mädchen? 

b)  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schülerin oder ein 
Schüler der Schule farbenblind ist? 

c)  Wie viel Prozent der  Farbenblinden sind Mädchen? 

d)  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler Peter 
farbenblind ist? 

Aufgabe 9: An einer Prüfung wurden in Französisch folgende Noten erzielt: 

 Mädchen Knaben 

  ungenügend 25 30 

  genügend 85 60 

a) Wie gross ist die W’keit, eine ungenügende Note zu haben? 

b) Wie gross ist die W’keit, dass Anna eine ungenügende Note hat? 

c)  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Eintragung auf 
der Anmeldeliste ein Knabe ist? 

d)  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine ungenügende Note 
von einem Knaben stammt? 

Aufgabe 10: Es werden eine Münze und anschliessend ein Würfel 
geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

a) Kopf erscheint, 

b) Kopf und die Zahl 3 erscheinen, 

c) Zahl und eine Zahl grösser als 4 
geworfen wird, 

d) 5 oder eine gerade Zahl auf dem 
Würfel erscheint, 

e) (Kopf, 2) oder (Zahl, 5) erscheint, 

f) Kopf oder eine gerade Zahl 
erscheint, 

g) keine 3 auf dem Würfel erscheint, 

h) Kopf oder Zahl erscheint, 

i) eine Primzahl auf dem Würfel 
erscheint, 
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k) es sich um eine Primzahl handelt, 
wenn mit dem Würfel eine ungerade 
Zahl geworfen wird, 

l) eine negative Zahl auf dem Würfel 
erscheint. 

Aufgabe 11: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, beim Herausziehen von zwei Karten aus einem 
Spiel von 36 Jasskarten die folgenden Ergebnisse zu ziehen? Die Karten werden 
hintereinander gezogen und nach dem Ziehen jeweils wieder zurückgelegt. 

a) zwei schwarze Karten 

b) mindestens eine rote Karte 

c) zwei Herzkarten 

d) mindestens eine Herzkarte 

Aufgabe 12: Beim Jassen ist es jedoch üblich, dass die Karten nicht zurückgelegt werden. Welche 
Wahrscheinlichkeiten ergeben sich in diesem Fall für die Ereignisse in der Aufgabe 11? 

Aufgabe 13: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, aus einer Urne, die 4 schwarze, 6 weisse und 2 
rote Kugeln enthält, bei gleichzeitigem Ziehen von drei Kugeln 

a)  nur gleichfarbige Kugeln zu ziehen? 

b)  genau zwei gleichfarbige Kugeln zu ziehen? 

Aufgabe 14: Von 15 Autofahrern haben 5 ihre Einkäufe an der Grenze nicht deklariert. Sechs von 
diesen 15 Autofahrern werden von den Zöllnern zufällig ausgewählt und überprüft.  

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau zwei davon nicht deklarierte Waren 
mitführen? 

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 0, 1, 2, 3, 4, 5 Autofahrer in der 
zufälligen Stichprobe nicht deklarierte Waren mitführen? 

Aufgabe 15: In einer Sendung von 50 Glühbirnen sind 5 defekt. Man greift miteinander 3 
Glühbirnen aus der Sendung heraus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit befinden sich 0, 1, 2, 3 
defekte Glühbirnen darunter? 

Aufgabe *16: Du bist bei einer Familie mit zwei Kindern zu Besuch. Nun betritt eines der beiden 
Kinder den Raum. Es ist ein Mädchen.  

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite auch ein Mädchen ist? 

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite auch ein Mädchen ist, wenn du 
zusätzlich weisst, dass das ältere Kind den Raum betreten hat? 
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Eigenschaften der Wahrscheinlichkeit

Für die Wahrscheinlichkeit gelten die Axiome von Kolmogorov: 

 Die Wahrscheinlichkeit ist eine reelle Zahl 
zwischen 0 und 1, also 0 ≤ P(E) ≤ 1. 

 Die Wahrscheinlichkeit des 
   sicheren Ereignisses ist 1:       P(Ω) = 1 
   unmöglichen Ereignisses ist 0: P(Ø) = 0 

 Die W’keit des Eintretens von einem von zwei 
unvereinbaren Ereignissen ist die Summe der 
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse. 
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) 

Es wird eine Münze und anschliessend ein 
Würfel geworfen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
   Kopf oder Zahl erscheint 
   eine negative Zahl auf dem Würfel erscheint. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
5 oder eine gerade Zahl auf dem Würfel 
erscheint. (Gegenbeispiel: „4 oder eine gerade 
Zahl“ ist  nicht unvereinbar.) 
 

Daraus folgen unter anderem diese Regeln:  

 Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von 
beiden von zwei unabhängigen Ereignissen ist 
das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der 
einzelnen Ereignisse. P(A ∩ B) = P(A) ⋅ P(B) 

 Das Gegenereignis E  des Ereignisses E hat 

die Wahrscheinlichkeit ( ) ( )P E 1 P E= −  

 Wird die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses 
unter einer bestimmten Bedingung gesucht, so 
schränkt dies sowohl die Anzahl möglicher wie 
auch die Anzahl günstiger Ereignisse ein 
(bedingte Wahrscheinlichkeit). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
Kopf und die Zahl 3 erscheinen. 
(Die Ergebnisse der beiden Wurfobjekte sind 
unabhängig voneinander). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass  
keine 3 auf dem Würfel erscheint. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass  
es sich um eine Primzahl handelt, wenn mit 
dem Würfel eine ungerade Zahl geworfen 
wird. (Primzahl unter der Bedingung, dass die 
Zahl ungerade ist.)

Andrey N. Kolmogorov  
(*1903 in Tambow, †1987 in Moskau) hat die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung axiomatisiert. 
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Aufgabe 19: Eine Urne ist durch eine Trennwand in zwei Abteilungen getrennt. In der einen 
Abteilung befinden sich 4 rote und 6 schwarze Kugeln, in der zweiten Abteilung befinden sich 
3 rote und 7 schwarze Kugeln. Man wählt zufällig eine der beiden Abteilungen aus und 
entnimmt ihr mit einem Griff 3 Kugeln. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die drei 
Kugeln alle schwarz sind? 

Aufgabe 20: Ein Botaniker studiert Vererbungserscheinungen, die bei gewissen Experimenten in 
10% aller Fälle auftreten. Wie viele Fälle sollte er in seinen Versuchen mindestens 
beobachten, um mit wenigstens 99% Wahrscheinlichkeit mindestens einmal auf die zu 
studierende Eigenschaft zu stossen?  

Aufgabe 21: Zwei Personen A und B werfen abwechslungsweise einen Würfel. Diejenige Person, 
die zuerst eine 6 würfelt, gewinnt das Spiel. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass A 
gewinnt, wenn A mit Würfeln beginnt? (Du brauchst für die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeit Gesetze, die Du von den Folgen und Reihen her kennst.) 

Aufgabe *22: Acht einander fremde Personen besteigen im Erdgeschoss den Lift eines zwölf-
stöckigen Hauses (das Erdgeschoss ist bei den zwölf Stöcken nicht mitgezählt). Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit steigt jeder der 8 Fahrgäste in einem anderen Stockwerk aus, wenn alle 
Stockwerke die gleiche „Aussteigewahrscheinlichkeit“ haben? 

Das Monty Hall Problem 

Aufgabe *23: Bei einer Spielshow soll ein 
Kandidat eines von drei aufgebauten 
Toren auswählen. Hinter einem verbirgt 
sich der Gewinn, ein Auto, hinter den 
anderen beiden jeweils eine Ziege, also 
Nieten. Folgendes ist dem Kandidaten 
vorab bekannt: 

 Der Kandidat wählt ein Tor aus, welches 
aber vorerst verschlossen bleibt. 

 Daraufhin öffnet der Moderator, der 
die Position des Gewinns kennt, eines 
der beiden nicht vom Kandidaten 
ausgewählten Tore, hinter dem sich 
eine Ziege befindet.  

 Der Moderator bietet dem Kandidaten 
an, seine Entscheidung zu überdenken 
und das andere Tor zu wählen. Soll der 
Kandidat seine Wahl überdenken, also 
das Tor wechseln, oder nicht? Er 
möchte seine Gewinnchancen natürlich 
möglichst gross machen. 

Let's Make a Deal  
USA Fernsehshow mit Monty Hall 
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4. Bedingte Wahrscheinlichkeit 

Ein Hobbygärtner steckt 100 Tulpenzwiebeln in den Boden. Nach einiger Zeit sind daraus 87 
Tulpen entstanden. Das Ereignis A „Aus der Zwiebel entsteht eine Tulpe“ tritt mit der 
Wahrscheinlichkeit P(A) auf: 

 P(A) = ………………………… 

Der Hobbygärtner hatte nicht alle 100 Zwiebeln bei demselben Händler gekauft; 60 Zwiebeln 
stammten von einem Grossversand aus Holland, die restlichen 40 Zwiebeln waren ein 
Sonderangebot aus einem Gartencenter. Das Ereignis B „Zwiebel kommt aus Holland“ tritt mit der 
Wahrscheinlichkeit P(B) auf: 
 
 P(B) = ………………………… 

Bei genauerer Untersuchung stellte der Gärtner fest, dass von den 13 Zwiebeln, die keine Tulpe 
hervorbrachten, nur 3 aus Holland kamen und die restlichen Zwiebeln aus dem Gartencenter 
stammten. 

Nun können wir uns fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Zwiebel eine Tulpe hervorbringt, 
unter der Bedingung, dass die Zwiebel aus Holland stammt – die Wahrscheinlichkeit also, dass A 
unter der Bedingung B eintritt: 

 P(A⏐B) = ………………………… 

P(A⏐B) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit des Eintretens von A unter der Voraussetzung, dass B 
eingetreten ist. Die Wahrscheinlichkeit P(A) = 0.87 = 87 % ist also eigentlich die unbedingte 
Wahrscheinlichkeit für das Entstehen einer Tulpe.  

Diese bedingte Wahrscheinlichkeit P(A⏐B) darf nicht verwechselt werden mit der 
Wahrscheinlichkeit, aus einer Kiste mit 100 noch nicht Zwiebeln eine gute, aus Holland 
kommende Zwiebel zu ziehen. Diese Wahrscheinlichkeit ist  

 P(A ∩ B) = ………………………… 
 

Die Situation kann in einer Tabelle,  
 

 Holland B Gartencenter B   

Tulpe A 57  87 

keine Tulpe A   10  

 60 40 100 
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Aufgabe 26: Die Es seien A und B zwei Ereignisse. Berechnen Sie P(A⏐B), falls 

a)  A ∩ B = { }        b)  B ⊂ A 

Aufgabe 27: Drei Münzen werden geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle 
„Kopf“ zeigen, wenn dies bei 

a) der ersten Münze der Fall ist?   b) mindestens einer der drei Münzen der Fall ist? 

Aufgabe 28: Bei der 1. Vorprüfung der Mediziner sind 25% der Kandidaten in Physik, 15% in 
Chemie und 10% in Physik und Chemie durchgefallen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein zufällig ausgewählter Kandidat 

a) in Physik durchfiel, wenn man weiss, dass er in Chemie nicht bestanden hat 

b) in Chemie durchfiel, wenn man weiss, dass er in Physik nicht bestanden hat 

c) in Physik oder Chemie durchfiel? 

Aufgabe 29: Angenommen, es gibt einen sehr zuverlässigen Test zur Krebsdiagnose. Wenn ich 
Krebs habe, dann ist der Test mit 96%-iger Sicherheit positiv. Wenn ich keinen Krebs habe, so 
ist der Test mit 94%-iger Sicherheit negativ. Ich unterziehe mich dem Test. 

a)  Der Test ist positiv. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich Krebs habe, 
wenn 0.7% aller Personen meines Alters Krebs haben, ohne es zu wissen? 

b)  Der Test fällt negativ aus. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich trotzdem Krebs habe? 

Aufgabe 30: 50 % aller Teilnehmer einer Konferenz sind Amerikaner. Jeder achte Amerikaner und 
jeder 80. Nichtamerikaner trinkt zum Frühstück Tomatensaft. Man sieht einen Teilnehmer, 
der zum Frühstück Tomatensaft trinkt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein 
Amerikaner ist? 

Aufgabe 31: In der Urne A sind drei rote und fünf weisse Kugeln, in der Urne B sind zwei rote und 
zwei weisse Kugeln, in der Urne C sind zwei rote und drei weisse Kugeln. Aus einer zufällig 
ausgewählten Urne wird eine Kugel gezogen, die sich als rot erweist. Wie gross ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie aus der Urne A stammt? 

Aufgabe 32: Bei der mündlichen Maturprüfung waren von den 19 Schülern einer Klasse 5 
ausgezeichnet, 7 gut, 4 mittelmässig und der Rest schlecht vorbereitet. Ein ausgezeichnet 
vorbereiteter Schüler beherrscht alle 21, ein gut vorbereiteter 16, ein mittelmässig 
vorbereiteter 10 und ein schlecht vorbereiteter nur 5 Themen. Ein zufällig ausgewählter 
Schüler zeigt, dass er beide Themen, die in der mündlichen Prüfung abgefragt werden, 
beherrscht, und er bekommt dafür eine 6. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 

a) ausgezeichnet vorbereitet war?  b) schlecht vorbereitet war? 

Aufgabe 33: Zur Untersuchung, ob die vier Hauptblutgruppen 0; A; B; AB vom Geschlecht 
abhängen, wurden die für Mitteleuropa gültigen Daten in der Tabelle erhoben. Kann man 
daraus schliessen, dass die Verteilung der Blutgruppen vom Geschlecht unabhängig sind? 

 0 A B AB 

  weiblich 817 723 176 92 

  männlich 862 765 191 106 
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Beispiel zur Binomialverteilung 

 Experiment mit genau zwei Ergebnissen. 

 W’keit für Treffer (Erfolg): p 
W’keit für Niete (Misserfolg): 1 – p 

 Das Experiment wird n-mal durchgeführt. 

 W’keit für genau k Erfolge ist: 

( ) k n kn
P k p (1 p)

k
− 

= − 
 

 

 Erwartungswert μ = n·p 
Varianz σ2 = n·p·(1 – p) 
Standardabweichung σ 

Ein Zug ist pünktlich oder verspätet. 

Der Zug ist mit 90% W’keit pünktlich 
Der Zug ist mit 10% W’keit verspätet. 

Sie fahren 20-mal Zug. 

W’keit für genau 19-mal pünktlich: 

( ) 19 20 1920
P 19 0.9 (1 0.9) 27%

19
− 

= − = 
 

 

μ = 20 · 0.9 = 18 
σ2 = 1.8 
σ= 1.3 
 

Experiment zur Binomialverteilung 

   
 

Aufgabe 48: Bei einer Qualitätskontrolle hat man mit einem Ausschuss von 6% zu rechnen. 
Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer Stichprobe von 10 Artikel 2 Artikel defekt 
sind. 

Aufgabe 49: Eine Maschine produziert Bleistifte. 15% der Produktion ist Ausschuss.  

a) Ermittle die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Anzahl k defekter Bleistifte in einer 
Stichprobe von 10 Bleistiften und stelle sie in einem Stabdiagramm dar. 

b) Wie viele defekte Bleistifte sind unter einer solchen Stichprobe von 10 Bleistiften 
durchschnittlich zu erwarten? 

Francis Galton (*1822 in Birmingham, 
†1911 in Surrey): Statistiker, Eugeniker 
Psychologe, Naturforscher 
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c) Welche Standardabweichung hat diese Stichprobe? 

d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit befinden sich 4 defekte 
Bleistifte in der Stichprobe? 

e) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 zufällig 
herausgegriffenen Bleistiften mehr als 5 Ausschuss sind? 

f) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl defekter Bleistifte 
einer Stichprobe vom Umfang 10 im Intervall [0, 3]? 

g) Mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich die Anzahl 
defekter Bleistifte einer Stichprobe vom Umfang 10 im Intervall 
[μ – σ, μ + σ]? 

Aufgabe 50: Die Ferien nahen! Eine Jugendgruppe will im August ein 
Camp an Englands Ostküste veranstalten. Leider darf man dort 
nicht viel Sonnenschein erwarten. Die Erfahrung zeigt, dass im 
August die Wahrscheinlichkeit für einen Tag mit schönem Wetter 
40% ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe an 
10 von 14 Tagen schönes Wetter hat? 

Aufgabe 51: Eine Familie hat 4 Kinder. Wie gross ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie zwei Jungen und zwei Mädchen hat? Jungen und 
Mädchen sind gleichverteilt, d.h. die Wahrscheinlichkeiten für die 
Geburt eines Jungen ist gleich wie die für ein Mädchen?  

Aufgabe 52: Ein Kandidat muss sich einem Test unterziehen, der in 
Multiple-Choice-Form durchgeführt wird. Zu jeder der 8 Fragen 
werden 4 Antworten angeboten, von denen 1 richtig ist und 3 
falsch sind. Bestanden ist der Test, wenn mindestens 6 von 8 
Fragen korrekt beantwortet worden sind. Wie gross ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Kandidat den Test besteht, wenn er die 
Fragen rein zufällig beantwortet? 

Aufgabe 53: In einem Gefäss mit 30 Kugeln sind genau 12 Kugeln 
grün. Es werde 15 Ziehungen mit Zurücklegen durchgeführt. 
Berechne folgende Wahrscheinlichkeiten für die Anzahl x der 
gezogenen grünen Kugel mit der Tabelle im Formelbuch.  

a)  P(x ≤ 3)   b) P(x ≤ 6)     c) P(x = 6)  

d) P(x ≥ 10)   e) P(4 ≤ x ≤ 8)  f) P(5 ≤ x ≤ 10)  

Aufgabe 54: In einem Gebäude mit 10 Fahrstühlen weiss man aus 
Erfahrung, dass nach der Nutzung über den Zeitraum von einem 
Jahr im Mittel 2 von 10 repariert werden müssen. Wie gross ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Jahr  
a) 3 oder weniger von 10 Fahrstühle repariert werden müssen? 
b) 5 oder mehr von 12 Fahrstühlen repariert werden müssen? 
c) genau einer von 6 Fahrstühlen repariert werden muss. Binomialverteilung mit n = 20 

und p = 0.1, 0.2, 0.3, … 0.9 
(von oben nach unten) 
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dass die Grösse zwischen μ ± 2σ und im Intervall μ ± 3σ liegt. 

 

Aufgabe 60: Langzeitbeobachtungen der Niederschlagsmenge in Millimeter an einem bestimmten 
Ort im Monat April ergaben, dass diese angenähert normal verteilt ist. Der Mittelwert der 
Beobachtungen betrug 55 mm und die Standardabweichung 3 mm. Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit liegt die Niederschlagsmenge im April  

a) unter 50 mm,  

b)  über 60 mm, 

c)  zwischen 53 und 57 mm? 

Aufgabe 61: Stichprobenhafte Kontrollen von Salzpackungen mit der Aufschrift „Mindestgewicht 
500 g“ haben ergeben, dass die eingefüllte Salzmenge näherungsweise normalverteilt ist. Die 
Packungen haben im Mittel eine Masse von 503 g. Sie streut mit einer Standardabweichung 
von 2 um die mittlere Masse. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwirbt man ein Salzpaket, das 
weniger als die Mindestmenge enthält? 
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9. Testen von Hypothesen 

Eine Einführung1 

Ein statistischer Test dient in dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete 
Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen. Einer Beobachtung 
wird also ein Entscheid, ob eine Hypothese stimmt oder nicht zugeordnet. Da die vorhandenen 
Daten Realisationen von Zufallsvariablen sind, lässt sich in den meisten Fällen nicht mit Sicherheit 
sagen, ob eine Hypothese stimmt oder nicht. Man muss also zusätzlich die Wahrscheinlichkeiten 
für eine Fehlentscheidung kennen.  

Ein statistisches Testverfahren lässt sich im Prinzip mit einem Gerichtsverfahren vergleichen. Das 
Verfahren hat (meistens) als Zweck festzustellen, ob es ausreichend Beweise gibt, den Angeklagten 
zu verurteilen. Es wird dabei immer von der Unschuld eines Verdächtigen ausgegangen, und 
solange grosse Zweifel an den Belegen für ein tatsächliches Vergehen bestehen, wird ein 
Angeklagter freigesprochen. Nur wenn die Indizien für die Schuld eines Angeklagten deutlich 
überwiegen, kommt es zu einer Verurteilung. 

Es gibt demnach zu Beginn des Verfahrens die beiden Hypothesen H0 „der Verdächtige ist 
unschuldig“ und H1 „der Verdächtige ist schuldig“. Erstere nennt man Nullhypothese, von ihr wird 
vorläufig ausgegangen. Die zweite nennt man Alternativhypothese. Sie ist diejenige, die zu 
„beweisen“ versucht wird. 

Um einen Unschuldigen nicht zu leicht zu verurteilen, wird die Hypothese der Unschuld erst dann 
verworfen, wenn ein Irrtum sehr unwahrscheinlich ist. Man spricht auch davon, die 
Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art (also das Verurteilen eines Unschuldigen) zu 
kontrollieren. Naturgemäß wird durch dieses unsymmetrische Vorgehen die Wahrscheinlichkeit für 
einen Fehler zweiter Art (also das Freisprechen eines Schuldigen) „groß“. Aufgrund der 
stochastischen Struktur des Testproblems lassen sich wie in einem Gerichtsverfahren 
Fehlentscheidungen grundsätzlich nicht vermeiden. Man versucht in der Statistik allerdings 
optimale Tests zu konstruieren, die die Fehlerwahrscheinlichkeiten minimieren. 

Ein Einführungsbeispiel 

Es soll versucht werden, einen Test auf hellseherische Fähigkeiten zu entwickeln. Einer Testperson 
wird 25-mal die Rückseite einer rein zufällig gewählten Spielkarte gezeigt und sie wird jeweils 
danach gefragt, zu welcher der vier Farben (Kreuz, Pik, Herz, Karo) die Karte gehört. Die Anzahl 
der Treffer nennen wir X. 

Da die hellseherischen Fähigkeiten der Person getestet werden sollen, gehen wir vorläufig von der 
Nullhypothese aus, die Testperson sei nicht hellsehend. Die Alternativhypothese lautet 
entsprechend: Die Testperson ist hellseherisch begabt. 

 
1  nach „Statistischer Test“, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Februar 2016 
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Was bedeutet das für unseren Test? Wenn die Nullhypothese richtig ist, wird die Testperson nur 
versuchen können, die jeweilige Farbe zu erraten. Für jede Karte gibt es natürlich eine 
Wahrscheinlichkeit von ¼, richtig zu antworten. Ist die Alternativhypothese richtig, hat die Person 
für jede Karte eine größere Wahrscheinlichkeit als ¼. Wir nennen die Wahrscheinlichkeit einer 
richtigen Vorhersage p. 

Die Hypothesen lauten dann:   0H :
1

p
4

=    und    1

1
H : p

4
>  . 

Wenn die Testperson alle 25 Karten richtig benennt, werden wir sie als Hellseher betrachten und 
natürlich die Nullhypothese ablehnen. Und mit 24 oder 23 Treffern auch. Andererseits gibt es bei 
nur 5 oder 6 Treffern keinen Grund dazu. Aber was wäre mit 12 Treffern? Was ist mit 17 Treffern? 
Wo liegt die kritische Anzahl an Treffern c, von der an wir nicht mehr glauben können, es seien 
reine Zufallstreffer? 

Wie bestimmen wir also den kritischen Wert c? Mit c = 25 (also dass wir nur hellseherische 
Fähigkeiten erkennen wollen, wenn alle Karten richtig erkannt worden sind) ist man deutlich 
kritischer als mit c = 10. Im ersten Fall wird man kaum eine Person als Hellseher ansehen, im 
zweiten Fall einige mehr. 

In der Praxis kommt es also darauf an, wie kritisch man genau sein will, also wie oft man eine 
Fehlentscheidung erster Art zulässt. Mit c = 25 ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen 
Fehlentscheidung, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht hellseherische Testperson nur rein 
zufällig 25-mal richtig geraten hat  

( ) ( )25 151 1
0 0 4 4P(H  abgelehnt H  ist richtig) P X 25 p 10-= ³ = = »   

also sehr klein. 

Weniger kritisch, mit c = 10, erhalten wir mit der Binomialverteilung Bp(k, n) 

( ) ( )1
4

25
1

0 0 4
i 10

P(H  abgelehnt H  ist richtig) P X 10 p B i,25 0.07
=

= ³ = = »å   

eine wesentlich größere Wahrscheinlichkeit. 

Vor dem Test wird eine Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art festgesetzt. Typisch sind Werte 
zwischen 1 % und 5 %. Abhängig davon lässt sich (hier im Falle eines Signifikanzniveaus von 1 %) 
dann c so bestimmen, dass 

( )1
0 0 4P(H  abgelehnt H  ist richtig) P X c p 0.01= ³ = £   

gilt. Unter allen Zahlen c, die diese Eigenschaft erfüllen, wird man zuletzt c als die kleinste Zahl 
wählen, die diese Eigenschaft erfüllt, um die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art klein zu 
halten. In diesem konkreten Beispiel folgt: c = 13. Ein Test dieser Art heisst Binomialtest, da die 
Anzahl der Treffer unter der Nullhypothese binomial verteilt ist. 
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Einseitiger Test 

Beim zweiseitigen Signifikanztest werden die Hypothesen p = p0 und p ≠ p0 betrachtet. Nun gibt 
es aber Situationen, wo die Hypothesen nicht in dieser Form geschrieben werden können. Bei 
Qualitätsuntersuchungen geht es meistens nicht darum, ob der Ausschussanteil p z. B. 5 % beträgt 
oder nicht, sondern man möchte wissen, ob p höchstens 5 % ist oder nicht. 

Der Hersteller eines Artikels garantiert, dass der Ausschussteil höchstens 4 % beträgt. Ein 
Abnehmer entnimmt einer Lieferung 100 Artikel und findet 9 Ausschussstücke. Kann man hieraus 
mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % schliessen, dass der Ausschussanteil höher als 4 % ist? 

 Die Hypothesen lauten:  
H0: p ≤ 0.04, H1: p > 0.04 

 Stichprobenumfang: n = 100; 
Signifikanzniveau: α = 0.05. 

 X: Anzahl Ausschussstücke bei 100 
Ziehungen. X ist bei wahrer Nullhypothese 
binomialverteilt. Wir nehmen den 
extremsten Wert für p, den die 
Nullhypothese zulässt: p = 0.04. 

Da grosse Werte von X gegen H0 sprechen, 
reden wir von einem rechtsseitigen Test. Wir 
können berechnen, dass p(x ≤ 7)= 0.952. 
Daher ist p(x ≥ 8) = 0.048 < 5 %. 

Der Ablehnungsbereich der Nullhypothese ist 
somit K = {8, 9,....}. Da die empirisch 
gefundene Anzahl X = 9 in K liegt, wird die 
Nullhypothese verworfen (bei einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 5 %). Der Ausschuss-
anteil ist vermutlich höher als 4%. 
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Aufgabe 63: Gib in den folgenden Situationen Nullhypothese und Gegenhypothese an. Um 
welche Art von Signifikanztest handelt es sich in den jeweiligen Situationen? 

a)  Zur Überprüfung, ob der Ausschussanteil bei der Herstellung eines Massenartikels 
höchstens 1 % beträgt, werden 100 Artikel ausgewählt und genau kontrolliert. 

b)  Bei der automatischen Abfüllung von Zucker soll mindestens 95% aller Packungen ein 
Füllgewicht von 1000 g und mehr haben. Es werden 100 Packungen ausgewogen. 

c)  Zur Überprüfung, ob Jungen-und Mädchengeburten gleich häufig sind, werden 500 
Geburten im Geburtsregister einer Klinik ausgewertet. 

Aufgabe 64: Jemand behauptet von sich, bei schwangeren Frauen durch Augendiagnose in 
mindestens 2/3 aller Fälle das Geschlecht des Kindes vorhersagen zu können. Bei den 
darauffolgenden 25 Diagnosen trifft die Vorhersage in 18 Fällen zu. Wird durch dieses 
Versuchsergebnis die Behauptung mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % widerlegt? 

Aufgabe 65: Eine Arzneimittelfirma bietet zur Behandlung einer bestimmten Tierkrankheit ein 
Präparat, an, das angeblich bei mindestens 75 % der behandelten Tiere zur Heilung führt. Bei 
einer Überprüfung werden von 20 behandelten Tieren 12 geheilt. Lässt sich daraus mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % ein Widerspruch gegen die Behauptung der Firma 
herleiten? 

Aufgabe 66: Jemand hat den Verdacht, dass bei einer bestimmten Münze Kopf und Zahl nicht die 
gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Man will zur Probe eine Münze 20-mal werfen zählt die 
Anzahl. Gib den Ablehnungs- und den Annahmebereich für α = 5 % bei diesem Experiment 
an. Es erscheint 14-mal Kopf. Ist die Münze regulär oder nicht? 

Aufgabe 67: Nun führst du den Test der vorhergehende Aufgabe 200-mal durch. Es erscheint 
110-mal Kopf. 

Aufgabe 68: Eine Fernsehserie hatte im letzten Jahr eine mittlere Einschaltquote von 10 %. Das 
Management des Senders vermutet, dass die Beliebtheit der Serie im letzten Quartal des 
Vorjahres sogar etwas zugenommen hat. Weitere Serien sollen dazugekauft werden, wenn die 
Beliebtheit der Sendung mindestens gleich geblieben ist. Dazu sollen 200 Personen mittels 
einer Telefonaktion befragt werden, ob ihnen die Sendung gefällt oder nicht. Man ist sich 
auch der Zufälligkeit von Stichprobenergebnissen bewusst und gibt sich mit einer Sicherheit 
von mindestens 95 % des Befragungsergebnisses zufrieden. Bestimmen Sie den Annahme- 
und Ablehnungsbereich. 30 Personen sind mit der Sendung zufrieden. Hat sich die Beliebtheit 
der Sendung also verbessert? 

 


