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Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung

 In einer Urne befinden sich 5 blaue (B), 4 rote (R) und 3 gelbe (G) Kugeln.
Es wird ohne Zurücklegen eine blaue, eine rote und eine gelbe Kugel entnommen.
Bestimme
a) die Anzahl aller Möglichkeiten, 3 Kugeln aus einer Urne mit 12 Kugeln zu ent-

nehmen,
b) die Anzahl der Möglichkeiten für obige Kombination,
c) den Quotienten der Anzahlen aus b) und a),
d) die Wahrscheinlichkeit obiger Kombination mittels eines Wahrscheinlichkeits-

baumes.
Die Wahrscheinlichkeit als ganzzahlig gerundete Prozentzahl ist __ %

 Kirmes in Stade  
In einer Urne an der größten Losbude der Stader Kirmes befinden sich fünf Gewinne 
im Wert von  50 Cent, drei im Wert von 1 € und zwei im Wert von 2 €. Einmal ziehen 
kostet 1 €. Zweimal ziehen kostet 1,50 €.
Du kannst nicht widerstehen und ziehst nacheinander zwei Lose aus der Urne und 
addierst den Wert der gewonnenen Preise.
a) Gib die Ergebnismenge S für dieses zweistufige Zufallsexperimemt an.
b) Bestimme den Erwartungswert μ für den Wert der gewonnenen Preise bei 

einmaligem Ziehen.
c) Wie groß ist der Erwartungswert bei zweimaligem Ziehen (ohne Zurücklegen) ?
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert der gewonnenen Preise 

größer als 1,50 € ist ?
Der Erwartungswert bei zweimaligem Ziehen ist ___€. 

 Chancen im Studium (Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung)
Nimm an, die Studenten des Studienganges Verbundwerkstoffe lösen ihre Klausur-
aufgaben zu 70 % vollständig richtig (Teillösungen können vernachlässigt werden). 
Bei insgesamt 5 Klausuraufgaben in der Matheklausur im 1. Semester reicht eine 
richtige Aufgabe nur für eine 5,0. Zwei richtige Aufgaben reichen zum Bestehen der 
Klausur (4,0); drei richtige Aufgaben ergeben eine 3,0; vier richtige  Aufgaben eine 
2,0 und wenn alle 5 Aufgaben richtig gelöst werden, bekommt der Student eine 1,0.
a) Bestimme den Erwartungswert μ für die Anzahl der richtig gerechneten Aufgaben 

und gib die erwartete Durchschnittsnote an.
b) Berechne die Varianz V(x) und die Standardabweichung σ für die Anzahl der 

gelösten Aufgaben.
c) Stelle für das 1. Semester des Verbundwerkstoffe-Studienganges (20 Studenten) 

den wahrscheinlichen Notenspiegel auf. Es gibt ausnahmsweise nur die Noten 
5,0 ; 4,0 ; 3,0 ; 2,0  und 1,0.

Die Anzahl der Note 2 im Notenspiegel ist ___

Wer am Ende seiner Schulzeit alle "Fit in Mathe"-Aufgabenblätter eigenständig und erfolgreich bearbeiten kann, erfüllt 
unsere Erwartungen an die Mathematikkompetenzen unserer Studienanfänger. Die mathematischen Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Studieneinstieg an unserer Hochschule sind damit gegeben.
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 In einem Wahlbezirk rechnet man auf Grund einer vorausgegangenen Befragung 
mit 6%  Wählern einer bestimmten Partei. 
Ein Zeitungsreporter will sich über die Beweggründe der Wähler dieser Partei in-
formieren und befragt Wähler beim Verlassen des Wahllokals. 
Wieviele Leute muss er mindestens ansprechen, um mit mindestens 95 %-iger 
Wahrscheinlichkeit mindestens einen Wähler dieser Partei anzutreffen. 
Wir gehen davon aus, dass alle Leute nach ihrer Wahl befragt die Wahrheit sagen.

Die Anzahl der mindestens zu befragenden Personen ist __

 Ein  Airbus A320 hat 156 Sitzplätze. Aus Erfahrung weiß die Fluggesellschaft, dass 
nicht alle gebuchten Reisenden mitfliegen werden. Im Mittel könnte sie zur Vollaus-
lastung 175 Tickets verkaufen.
a) Von welcher Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine gebuchter Passagier auch 

tatsächlich mitfliegt, geht die Fluggesellschaft aus ?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Passagier wegen Überbuchung 

abgewiesen werden muss, wenn man 170 Tickets verkauft (Taschenrechner er-
laubt). 

Die in b) gesuchte Wahrscheinlichkeit als ganzzahlig gerundete Prozentzahl ist ___

 Jemand spielt Lotto und tippt 6 Zahlen aus 49. 
Das Ereignis E i mit 0≤i≤6  sei das, i Richtige zu haben.
a) Bestimme die Wahrscheinlichkeiten p E i ,
b) Bestimme die Summe p E0p E1...p E6
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c) Bestimme den Erwartungswert für die Anzahl der Richtigen dieser Wahrschein-
lichkeitsverteilung (Taschenrechner erlaubt).

Die Wahrscheinlichkeit für 3 Richtige ganzzahlig gerundet ist ___ %
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Lösungswort:

 Expertenaufgabe (geometrische Wahrscheinlichkeitsverteilung)
Die Wahrscheinlichkeit mit einer Münze Kopf oder Zahl zu werfen ist p=0,5 .
Wir betrachten als Ereignis E i , dass Kopf erstmalig im i-ten Wurf erscheint . Die 
Zufallsgröße ist also die Zahl i.
a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit p E i .
b) Beschreibe den gesamte Ereignisraum und die zugehörige Wahrscheinlichkeits-

verteilung.
c) Weise nach, dass die Summe aller Wahrscheinlichkeiten 1 ist. 

Wer am Ende seiner Schulzeit alle "Fit in Mathe"-Aufgabenblätter eigenständig und erfolgreich bearbeiten kann, erfüllt 
unsere Erwartungen an die Mathematikkompetenzen unserer Studienanfänger. Die mathematischen Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Studieneinstieg an unserer Hochschule sind damit gegeben.
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