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1.1       Abzählverfahren

! k-Tupel (Reihenfolge wichtig)

" Tupel mit Wiederholung bzw. Geordnete Stichprobe mit Zurücklegen

Beispiel: Zahlenschloss (Vier Rädchen jeweils mit den Ziffern 0 bis 9)

   10 @ 10 @ 10 @ 10 = 10    Einstellmöglichkeiten4

Einer Gesamtheit von n verschiedenen Elementen kann man n  geordnetek

Stichproben mit Zurücklegen vom Umfang k entnehmen.

" Tupel ohne Wiederholung bzw. Geordnete Stichprobe ohne Zurücklegen

Beispiel 1: Wie viele Möglichkeiten gibt es, 8 Personen auf 8 Plätze zu verteilen?

      8 @ 7 @ 6 @ 5 @ 4 @ 3 @ 2 @ 1 = 8!  Möglichkeiten  (Lies: 8 Fakultät)

Beispiel 2: Wie viele Möglichkeiten gibt es, von 10 Athleten 3 mit einer Medaille

      zu beglücken?

      8 @ 7 @ 6 =   Möglichkeiten

Einer Gesamtheit von n verschiedenen Elementen kann man

geordnete Stichproben ohne Zurücklegen vom Umfang k entnehmen.



! Teilmengen (Reihenfolge beliebig) bzw. Ungeordnete Stichprobe ohne Zurücklegen

Beispiel: Bei einer Prüfung müssen 8 von 10 Aufgaben bearbeitet werden.

Es gibt  12 @ 11 @ 10 @ 9 @ 8 @ 7 @ 6 @ 5  Möglichkeiten der Auswahl, von

denen aber 8! übereinstimmen, weil es gleichgültig ist, in welcher

Reihenfolge die Aufgaben ausgewählt werden.

 Möglichkeiten    (Lies: 12 über 8)

Einer Gesamtheit von n verschiedenen Elementen kann man

ungeordnete Stichproben ohne Zurücklegen vom Umfang k  entnehmen.

Die Zahlen heißen Binomialkoeffizienten.



1.2       Urnenmodell “Ziehen mit Zurücklegen” ,  Formel von Bernoulli

Bernoulli-Experimente sind Zufallsexperimente, die nur zwei verschiedene Ergebnisse haben. Diese

beiden Ergebnisse werden häufig “Erfolg” und “Misserfolg” bzw. “Treffer” und “Niete” genannt.

Die Wahrscheinlichkeit für “Treffer” wird mit   p, 

die Wahrscheinlichkeit für  “Niete” mit  q = 1 - p  bezeichnet.

Ein Zufallsexperiment, das aus n unabhängigen Durchführungen desselben Bernoulli-Experiments

besteht, heißt Bernoulli-Kette der Länge n. Beim Ziehen ohne Zurücklegen handelt es sich also

nicht um eine Bernoulli-Kette, da sich die Trefferwahrscheinlichkeit von Zug zu Zug ändert.

Beispiel: Ein idealer Würfel wird zehnmal geworfen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau viermal die Sechs fällt?

X  -  Anzahl der Würfe mit Augenzahl 6 beim zehnfachen Würfeln

p =   -  Wahrscheinlichkeit, beim einmaligen Würfeln eine 6 zu würfeln

q =   -  Wahrscheinlichkeit, beim einmaligen Würfeln keine 6 zu würfeln

Es ist auf -fache Weise möglich, aus einer Menge von 10 Elementen eine

Teilmenge von vier Elementen herauszugreifen:

Es gibt also  Möglichkeiten, vier Sechsen bei zehn Würfen zu erhalten,

oder:

Es gibt Möglichkeiten, die vier Sechsen und die sechs anderen Augenzahlen

auf die zehn Würfe zu verteilen. 

Für jeden Pfad des zugehörigen Baumdiagramms, längs dessen die vier Sechsen

und die sechs  a nder e  A u genza h len  e r sche inen , berechnet sich die

Wahrscheinlichkeit mit       .

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also

   .



Formel von Bernoulli:

Ein Bernoulli-Experiment mit der Wahrscheinlichkeit p für Treffer werde n-mal

durchgeführt. 

X sei die Zufallsvariable für die Anzahl der Treffer in dieser Bernoulli-Kette.

Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer (k = 0, 1, 2, ... , n)

. 

Beim Ziehen ohne Zurücklegen handelt es sich nicht um eine Bernoulli-Kette, da sich die

Trefferwahrscheinlichkeit dabei von Zug zu Zug ändert.

Entnimmt man jedoch einer sehr großen Anzahl eine Stichprobe, kann man in guter Näherung

davon ausgehen, dass sich die Trefferwahrscheinlichkeit so wenig ändert, dass die Entnahmen als

unabhängig voneinander angesehen werden können. Man kann dann hinreichend genau die

gesuchte Wahrscheinlichkeit mit der Binomialverteilung berechnen.

Beispiele:   Meinungsumfrage unter 1500 der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik,

      Entnahme von 50 Artikeln einer Massenproduktion zur Qualitätskontrolle



1.3       Berechnung von Werten

Beispiel 1:   An einem Tag werden in einem Krankenhaus 13 Kinder geboren. Wie groß ist die

Wahrscheinlichkeit, dass es sieben Jungen und sechs Mädchen sind, wenn die Wahrscheinlichkeit

für die Geburt eines Jungen 0,514 ist?

X - Jungengeburt

n = 13

p = 0,514

P(X =7) =  = 0,2143... . 21,4 %

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sieben Jungen und sechs Mädchen sind, beträgt etwa 21,4 %.

Beispiel 2:   Nach den Angaben der Telefondienste kommen lediglich 65 % der Gespräche beim

ersten Wählen zustande. Jemand muss fünf Telefongespräche erledigen. Wie groß ist die

Wahrscheinlichkeit, dass er höchstens einmal nicht durchkommt?

X - nicht zustande gekommenen Telefongespräche

n = 5

p = 0,35

P(X #1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 

=  = 0,4284... . 42,8 %

Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei fünf Versuchen höchstens einmal nicht durchkommt, liegt

bei knapp 43 %.

Wenn bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E sehr viele Summanden

auftreten, ist es unter Umständen günstiger, zunächst die Wahrscheinlichkeit für das

Komplementärereignis zu berechnen:

Beispiel 3:   Eine Urne enthält sechs schwarze und acht weiße Kugeln. Fünf Kugeln werden mit

Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der gezogenen

Kugeln schwarz ist?

X - Die Kugel ist schwarz

n = 5

p = 



Zu berechnen ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit 

P(X $1) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) .

Günstiger berechnet man jedoch zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass keine der

gezogenen Kugeln schwarz ist.   

Die Wahrscheinlichkeit, dass  mindestens eine  der  fünf  gezogenen  Kugeln schwarz  ist, beträgt

94 %.

Beispiel 4:   Wie oft muss man einen idealen Würfel mindestens werfen, wenn man mit einer

Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 %  mindestens einmal die Sechs erhalten will?

X - Würfeln einer Sechs

n - unbekannt

p = 

Es soll   P(X $1) $0,9   sein.

Man betrachtet wieder das Komplementärereignis und berechnet die Wahrscheinlichkeit,

bei n Versuchen keine Sechs zu würfeln.

Für die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses gilt somit

Man muss mindestens 13mal würfeln.



1.4       Erwartungswert und Standardabweichung

Bei statistischen Erhebungen gibt der Mittelwert (oder das arithmetische Mittel) eine knappe

Auskunft über die Verteilung. Der Mittelwert bezieht sich dabei auf die Daten, die bei einer

Stichprobe tatsächlich aufgetreten sind. 

Beispiel:   Notenspiegel

Note 1 2 3 4 5 6

Anzahl 2 6 8 4 3 1

Der Mittelwert der Zahlen wird berechnet, indem man die Zahlen addiert und die Summe dann

durch die Anzahl der Zahlen dividiert.



Der Erwartungswert einer Zufallsvariablen bezieht sich auf die Zukunft, d. h. man berechnet im

Voraus, womit man auf lange Sicht rechnen kann.

1 2 nKann die Zufallsvariable X die Werte x , x , ... , x  annehmen, so berechnet sich der

Erwartungswert der Zufallsvariablen X mit

.

Beispiel:   Ein Spieler zahlt 1 i Einsatz und wirft drei Würfel.

     Erscheint eine Sechs, erhält er seinen Einsatz zurück und zusätzlich 1 i.

     Bei zwei Sechsen erhält er zusätzlich zu seinem Einsatz 2 i,

     bei drei Sechsen zusätzlich 3 i.

     Erscheint keine Sechs, ist der Einsatz verloren. Ist das Spiel fair?

Das Spiel lässt sich als Bernoulli-Kette der Länge 3 auffassen, wobei k die Anzahl der

erscheinenden Sechsen angibt.

i iAnz. d. Sechsen x P(X=x )

0

1

2

3

!1

+1

+2

+3

E(X) < 0   Das Spiel ist nicht fair. Dann müßte E(X) = 0 sein.

Auf längere Sicht hat der Spieler im Mittel mit einem Verlust von 8 Ct pro Spiel zu rechnen.



Der Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsgröße  X  berechnet sich nach der Gleichung

E(X) = n @ p ,

wobei n die Anzahl der Durchführungen des Bernoulli-Experiments und p die Trefferwahr-

scheinlichkeit bezeichnet.

Beispiel:   Ein idealer Würfel wird hundertmal geworfen. 

     X - Würfeln einer Sechs

     p = 

     n = 100

     E(X) = 100 @ = , d. h. wenn man Wurfserien von 100 Würfen durchführt, kann

                                                      man im Mittel mit knapp 17 Sechsen rechnen.



Streuung um den Erwartungswert

Soll bei einer Verteilung die Streuung um den Erwartungswert betrachtet werden, sind 

die Abweichung eines Ausgangs vom Erwartungswert und

die Wahrscheinlichkeit für diesen Ausgang

zu berücksichtigen.

Ein Maß für die Streuung ist die Standardabweichung.

1 2 nNimmt eine Zufallsgröße X die Werte x , x , ... , x  an und bezeichnet E(X) den Erwartungswert

dieser Zufallsgröße, so berechnet man die Standardabweichung mit

Beispiel:  Vergleich der Standardabweichungen der folgenden beiden Verteilungen

i1 2 3 4 5 6 x 1 2 3 4 5 6

iP(X=x )

Der Erwartungswert beträgt bei beiden Verteilungen   E(X) = 3,5   .

Standardabweichung für die rechte Verteilung:

F² = (1 — 3,5)² @ + (2 — 3,5)² @ + . . . + (6 — 3,5)² @  = 

F = 1,384 . . .

Standardabweichung für die linke Verteilung:

F² = (1 — 3,5)² @ + (2 — 3,5)² @  + . . . + (6 — 3,5)² @  = 

F = 1,979 . . .

Die Berechnung bestätigt, was man auch mit “bloßem Auge” schon sieht, dass nämlich die

Streuung bei der linken Verteilung geringer ist als bei der rechten.



Die Standardabweichung einer binomialverteilten Zufallsgröße  X  berechnet sich nach der

Gleichung

,

wobei n die Anzahl der Durchführungen des Bernoulli-Experiments und p die Trefferwahr-

scheinlichkeit bezeichnet.

Beispiel:   Aus einer Urne mit 15 schwarzen und 5 weißen Kugeln wird achtmal eine Kugel mit  

   Zurücklegen gezogen.

     X - Anzahl der gezogenen weißen Kugeln

     n = 8

     p = 0,25

     E(X) = 8 @ 0,25 = 2

     F² = 8 @ 0,25 @ 0,75 = 1,5

     F .1,22
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