
10 Kapitel 1:  Daten darstellen und auswerten (beschreibende Statistik)

1.1   Häufi gkeitsverteilungen

1.1.1 Absolute und relative Häufi gkeiten

 ► Einführungsbeispiel:
In einer Urne befi nden sich gleich viele weiße (w) 
und rote (r) Kugeln. Es wird eine Kugel gezogen, 
ihre Farbe notiert und dann wird sie wieder zurück-
gelegt. Dieser Vorgang wird 100-mal wiederholt. 
Folgendes Ergebnis wird festgestellt.
Farbe (Merkmal) w r
absolute Häufi gkeit 46 54

Die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln ist 46.
Man nennt sie die  absolute Häufi gkeit. Die absolute Häufi gkeit der roten Kugeln ist somit 54.

Wird die Anzahl der weißen gezogenen Kugeln – also die absolute Häufi gkeit Hw – durch die Zahl der 
Ziehungen dividiert, so erhält man die  relative Häufi gkeit hw für die weißen Kugeln.
Entsprechend ist die relative Häufi gkeit hr der Quotient aus der Anzahl der gezogenen roten Kugeln – 
also der absoluten Häufi gkeit Hr – und der Zahl der Ziehungen.

 Absolute Häufi gkeit Relative Häufi gkeit

 HW = 46 hW =  46 ___ 100   = 0,46

 Hr = 54 hr =  54 ___ 100   = 0,54

 ► Beispiel:
Ein Marktforschungsinstitut untersuchte in einer Stichprobe die Ausstattung von Haushalten mit 
bestimmten Konsum gütern. Von 1000 Haushalten besaßen:
795 ein Telefon (davon 490 zusätzlich ein Handy),
945 ein Radio,
880 ein Fernsehgerät (davon 710 einen Flachbildschirm),
605 einen Videorecorder.
a) Berechnen Sie die relativen Häufi gkeiten.
b) Wie unterscheiden sich die Zufallsversuche in den beiden Beispielen auf dieser Seite?

 ▼ Lösung:
a)  Um die relative Häufi gkeit zu bestimmen, wird die Anzahl der Haushalte mit einem bestimmten 

Konsumgut durch die Gesamtzahl aller befragten Haushalte dividiert.

 hT =   795 ____ 1000   = 0,795; hH =   490 ____ 1000   = 0,49; hR =   945 ____ 1000   = 0,945

 hF =   880 ____ 1000   = 0,88; hFa =   710 ____ 1000   = 0,71; hV =   605 ____ 1000   = 0,605

b)  Beim ersten Zufallsversuch kann man die relativen Häufi gkeiten aufgrund der Bedingung, dass 
gleich viele rote und weiße Kugeln vorhanden sind, annähernd vorhersagen, also etwa 0,5 je Sorte. 
Dies ist im zweiten Zufallsversuch nicht möglich.

► Einführungsbeispiel:
In einer Urne befi nden sich gleich viele weiße (w) 
und rote (r) Kugeln. Es wird eine Kugel gezogen, 
ihre Farbe notiert und dann wird sie wieder zurück-
gelegt. Dieser Vorgang wird 100-mal wiederholt. 
Folgendes Ergebnis wird festgestellt.
Farbe (Merkmal) w r
absolute Häufi gkeit 46 54

Die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln ist 46.
Man nennt sie die absolute Häufi gkeit. Die absolute Häufi gkeit der roten Kugeln ist somit 54.

Wird die Anzahl der weißen gezogenen Kugeln – also die absolute Häufi gkeit Hw – durch die Zahl der 
Ziehungen dividiert, so erhält man die relative Häufi gkeit hw für die weißen Kugeln.
Entsprechend ist die relative Häufi gkeit hr der Quotient aus der Anzahl der gezogenen roten Kugeln – r
also der absoluten Häufi gkeit Hr – und der Zahl der Ziehungen.r

 Absolute Häufi gkeit Relative Häufi gkeit

HW = 46 hW W =W
46___
100  = 0,46

Hr = 54 hr r =r
54___

100 = 0,54

► Beispiel:
Ein Marktforschungsinstitut untersuchte in einer Stichprobe die Ausstattung von Haushalten mit 
bestimmten Konsum gütern. Von 1000 Haushalten besaßen:
795 ein Telefon (davon 490 zusätzlich ein Handy),
945 ein Radio,
880 ein Fernsehgerät (davon 710 einen Flachbildschirm),
605 einen Videorecorder.
a) Berechnen Sie die relativen Häufi gkeiten.
b) Wie unterscheiden sich die Zufallsversuche in den beiden Beispielen auf dieser Seite?

▼ Lösung:
a)  Um die relative Häufi gkeit zu bestimmen, wird die Anzahl der Haushalte mit einem bestimmten 

Konsumgut durch die Gesamtzahl aller befragten Haushalte dividiert.

hT = 795____
1000 = 0,795; hH = 490____

1000 =_ 0,49; hR =R
945____

1000 = 0,945

hF =   880____
1000 =_ 0,88; hFa = 710____

1000 = 0,71; hV =V
605____
1000 =_ 0,605

b)  Beim ersten Zufallsversuch kann man die relativen Häufigkeiten aufgrund der Bedingung, dass
gleich viele rote und weiße Kugeln vorhanden sind, annähernd vorhersagen, also etwa 0,5 je Sorte. 
Dies ist im zweiten Zufallsversuch nicht möglich.
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Häufi gkeitsverteilungen 11

Merke
Die relative Häufi gkeit hE einer Merkmalsausprägung E eines Merkmals in einer Stichprobe ist der 
Quotient aus der absoluten Häufi gkeit HE und dem Stichprobenumfang n.

hE =   
HE __ n   

Ist  H E1
  +  H E2

  + … +  H En
  = n, dann gilt:  h E1

  +  h E2
  + … +  h En

  = 1.
Die Werte von hE bilden die Häufi gkeitsverteilung der Stichprobe.

Anmerkung:
Man unterscheidet nominal skalierte, ordinal skalierte und metrisch skalierte Merkmale. Nur metrisch 
skalierte Merkmale erlauben die Bildung von Mittelwerten.

 ► Beispiel:
Eine Umfrage an einer BBS mit 1250 Schülerinnen und Schülern hat ergeben, dass sich 55 Mädchen 
zum regelmäßigen Rauchen bekennen. Der Anteil der rauchenden Jungen und der Anteil der Raucher 
an allen Schülern werden auf 10 % geschätzt. Wie kann aus diesen Angaben die Zahl der Mädchen 
und der Jungen an der Schule berechnet werden? Wie hoch ist die relative Häufi gkeit der rauchenden 
Mädchen?

 ▼ Lösung:
nM: Anzahl Mädchen;  nJ: Anzahl Jungen
HRM: absolute Häufi gkeit – Raucher ⋂ Mädchen; hRM: relative Häufi gkeit – Raucher ⋂ Mädchen;
HRJ: absolute Häufi gkeit – Raucher ⋂ Jungen; hRJ: relative Häufi gkeit – Raucher ⋂ Jungen

Die relative Häufi gkeit aller rauchenden Schüler beträgt 0,10. Daraus berechnet man die absolute Häu-
fi gkeit der rauchenden Schülerinnen und Schüler an der BBS.

Geg:    
HRJ + HRM _______ 1250   = 0,10    | · 1250

HRJ + HRM = 125

Da die Anzahl HRM der rauchenden Mädchen gegeben ist, wird die Zahl der rauchenden Jungen unmit-
telbar bestimmt.

HRJ = 125 – HRM = 125 − 55 = 70
Da nun auch die relative Häufi gkeit für die rauchenden Jungen bekannt ist, kann die Gesamtzahl der 
Jungen und Mädchen sowie die relative Häufi gkeit der rauchenden Mädchen ermittelt werden.

hRJ =   
HRJ ___ nJ

   = 0,10  ⇒  nJ =   70 ___ 0,10   = 700 Jungen

700 + nM = 1250
nM = 550 Mädchen

hRM =   55 ___ 550   = 0,10

 Übungen
Ü1 Eine Umfrage unter 1000 Fachoberschülern hat ergeben, dass 380 studieren wollen, 540 einen 

Praktikumsplatz und 76 eine erste oder zweite Ausbildung anstreben. Vier der Befragten machten 
keine Angabe. Mit wie vielen Absolventen ist für jedes der drei Ziele Studium, Praktikum bzw. 
Ausbildung zu rechnen, wenn insgesamt 4500 Fachoberschüler die Schulen verlassen?

► Beispiel:
Eine Umfrage an einer BBS mit 1250 Schülerinnen und Schülern hat ergeben, dass sich 55 Mädchen
zum regelmäßigen Rauchen bekennen. Der Anteil der rauchenden Jungen und der Anteil der Raucher 
an allen Schülern werden auf 10 % geschätzt. Wie kann aus diesen Angaben die Zahl der Mädchen 
und der Jungen an der Schule berechnet werden? Wie hoch ist die relative Häufi gkeit der rauchenden 
Mädchen?

▼ Lösung:
nM: Anzahl Mädchen; nJ: Anzahl Jungen
HRM: absolute Häufi gkeit – Raucher ⋂ Mädchen; hRM: relative Häufi gkeit – Raucher ⋂ Mädchen;
HRJ: absolute Häufi gkeit – Raucher ⋂ Jungen; hRJ: relative Häufi gkeit – Raucher ⋂ Jungen

Die relative Häufi gkeit aller rauchenden Schüler beträgt 0,10. Daraus berechnet man die absolute Häu-
fi gkeit der rauchenden Schülerinnen und Schüler an der BBS.

Geg:    
HRJ + HRM_______

1250   = 0,10    | · 1250

HRJ + HRM = 125

Da die Anzahl HRM der rauchenden Mädchen gegeben ist, wird die Zahl der rauchenden Jungen unmit-
telbar bestimmt.

HRJ = 125 – HRM = 125 − 55 = 70
Da nun auch die relative Häufi gkeit für die rauchenden Jungen bekannt ist, kann die Gesamtzahl der 
Jungen und Mädchen sowie die relative Häufi gkeit der rauchenden Mädchen ermittelt werden.

hRJ =
HRJ___
nJ

= 0,10 ⇒ nJ = 70___
0,10 = 700 Jungen

700 + nM = 1250
nM = 550 Mädchen

hRM = 55___
550  = 0,10

 Übungen
Ü1 Eine Umfrage unter 1000 Fachoberschülern hat ergeben, dass 380 studieren wollen, 540 einen 

Praktikumsplatz und 76 eine erste oder zweite Ausbildung anstreben. Vier der Befragten machten 
keine Angabe. Mit wie vielen Absolventen ist für jedes der drei Ziele Studium, Praktikum bzw. 
Ausbildung zu rechnen, wenn insgesamt 4500 Fachoberschüler die Schulen verlassen?
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26 Kapitel 1:  Daten darstellen und auswerten (beschreibende Statistik)

1.2.1 Bestimmung einer Regressionsfunktion

 ► Beispiel:
Ein Unternehmen hat bei folgenden Produk tions-
mengen xi eines Produktes die in der Tabelle 
angegebenen Kosten yi festgestellt.
a)  Tragen Sie Beobachtungen in ein Koordina-

tensystem ein und verbinden Sie nach Augen-
maß die Punkte.

b)  Bestimmen Sie die Funktionsgleichung einer 
passenden Geraden durch den Koordinaten-
ursprung (y = mx).

 ▼ Lösung:
a)  Man legt nach Augenmaß eine Gerade durch 

die Punktwolke, da man vermutet, dass 
Stückzahl und Kosten proportional sind. Die 
Gerade geht nach Voraussetzung durch den 
Koordinatenanfangspunkt und hat die 
Gleichung y = m · x.

b)  Ziel ist es, eine geeignete Gerade rechnerisch 
zu bestimmen, die durch die Messpunkte und 
den Koordinatenanfangspunkt geht. Dabei 
muss die Steigung m ermittelt werden.

  Dies geschieht nach einer Methode von Gauß (Methode der kleinsten Quadrate), die sich als sinn-
voll erwiesen hat. Die Methode wird in einer Hilfsskizze verdeutlicht und beschrieben.

  Sind P (xi; yi) gemessene Punkte und y = mx 
die angenommene Gerade, so bildet man die 
Differenz der y-Werte (mxi – yi) und quadriert 
diese. Entsprechend verfährt man mit den 
übrigen Punkten.

Man bildet nun die Summe S der quadra-
tischen Abweichungen (mxi – yi)2. Diese 
Summe soll möglichst klein werden. Man 
bildet daher die Ableitungsfunktion S ′, setzt 
sie gleich null und berechnet daraus den Stei-
gungswert m.

  Die Differenz (mxi – yi)2 heißt quadratische Abweichung. Ihre Summe soll möglichst klein werden.

Zur besseren Übersicht wird sie in Tabellenform dargestellt.

Beobachtung 1 2 3 4 5 6
xi-Wert 3 4 5 6 7 8
yi-Wert 210 330 360 480 500 600
mxi − yi 3m − 210 4m − 330 5m − 360 6m − 480 7m − 500 8m − 600

(mxi − yi)2 (3m − 210)2 (4m − 330)2 (5m − 360)2 (6m − 480)2 (7m − 500)2 (8m − 600)2

S(m) = (3m − 210)2 + (4m − 330)2 + … + (8m − 600)2 = 199 m2 − 29 860 m + 1 123 000
S ′(m) = 0 = 398 m − 29 860  ⇒  m = 75,03;  y ≈ 75 · x

► Beispiel:
Ein Unternehmen hat bei folgenden Produk tions-
mengen xi eines Produktes die in der Tabelle 
angegebenen Kosten yi festgestellt.
a)  Tragen Sie Beobachtungen in ein Koordina-

tensystem ein und verbinden Sie nach Augen-
maß die Punkte.

b)  Bestimmen Sie die Funktionsgleichung einer 
passenden Geraden durch den Koordinaten-
ursprung (y = mx).

▼ Lösung:
a)  Man legt nach Augenmaß eine Gerade durch 

die Punktwolke, da man vermutet, dass 
Stückzahl und Kosten proportional sind. Die
Gerade geht nach Voraussetzung durch den
Koordinatenanfangspunkt und hat die
Gleichung y = m · x.

b)  Ziel ist es, eine geeignete Gerade rechnerisch
zu bestimmen, die durch die Messpunkte und 
den Koordinatenanfangspunkt geht. Dabei
muss die Steigung m ermittelt werden.
 Dies geschieht nach einer Methode von Gauß (Methode der kleinsten Quadrate), die sich als sinn-
voll erwiesen hat. Die Methode wird in einer Hilfsskizze verdeutlicht und beschrieben.

 Sind P (xi; yi) gemessene Punkte und y = mx
die angenommene Gerade, so bildet man die 
Differenz der y-Werte (mxi – yi) und quadriert 
diese. Entsprechend verfährt man mit den 
übrigen Punkten.

Man bildet nun die Summe S der quadra-
tischen Abweichungen (mxi – yi)2. Diese 
Summe soll möglichst klein werden. Man
bildet daher die Ableitungsfunktion S ′, setzt 
sie gleich null und berechnet daraus den Stei-
gungswert m.

 Die Differenz (mxi – yi)2 heißt quadratische Abweichung. Ihre Summe soll möglichst klein werden.

Beobachtung
Produktionsmenge

(in Stück)
Kosten

(in Euro)
i xi yi

1
2
3
4
5
6

3
4
5
6
7
8

210
330
360
480
500
600

800

10
x

–2 0,5

y
Kosten

Stück

y = 75  x

(Stück, Kosten)

 

yi

xi

y

f(xi)

x

yi i)

P(xi;yi)
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Regressions- und Korrelationsrechnung 27

Anmerkungen:
– Der Wert 199 ist die Summe der Quadrate der xi-Werte (32 + 42 + … + 82 = 199)

 Schreibweise:  x1
2 + x2

2 + … + xn
2 =  ∑ 

i = 1
  

n
  xi

2   Beispiel:  ∑ 
i = 1

  
6
  xi

2   = 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62

= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36
= 91; ∑ heißt Summenzeichen.

 Der Wert 29 860 ist die Summe 2 · (3 · 210 + 4 · 330 + … + 8 · 600) = 29 680; d. h.   29 860 ____ 2   = 14 930 

 Schreibweise: x1 · y1 + x2 · y2 + … + xn · yn =  ∑ 
i = 1

  
n
  xi yi  

– Der Quotient:   14 930 ____ 199   = 75,03 ist ein optimaler Wert für die Steigung m der Geraden y = m · x.

Merke
In der Statistik bezeichnet man eine Gerade, die durch den Koordinatenanfangspunkt geht und einen 
linearen Zusammenhang zwischen den Zufallsgrößen x und y mit 
((x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn)) beschreibt, als Regressionsgerade der Form y = m x.

Steigung m der Regressionsgeraden y:  m =   
 ∑ 
i = 1

  
n
  xiyi 

 ____ 
 ∑ 
i = 1

  
n
  xi

2 
    

Anmerkung:
Die Regressionsgerade kann, wenn dieses sinnvoll ist, benutzt werden, um zu einem gegebenen x den 
zugehörigen y-Wert – auch über den gegebenen Datensatz hinaus – zu bestimmen.

Einsatz des GTR:
In einer Tabelle ist die Körpergröße in cm und das Gewicht in kg angegeben. Bestimmen Sie mit dem 
GTR die Gleichung der Regressionsgeraden und skizzieren Sie Regressionsgerade und Messpunkte.
Größe in cm 165 170 175 180 185 190
Gewicht in kg 63 68 71 80 82 88

Die Gleichung der Regressionsgeraden ist y = x − 103,2.

 Wie im GTR-Beispiel gezeigt, muss eine Regressionsgerade nicht notwendigerweise durch den Koordi-
natenanfangspunkt gehen, sondern sie kann die y-Achse an der Stelle b ≠ 0 schneiden. Die Funktions-
gleichung der Regressionsgeraden hat dann die Gleichung y = mx + b .

Zur Ermittlung des Steigungswertes m diene die 
dargestellte Punktwolke. Die Regressiongerade y 
geht offensichtlich nicht durch den Koordinaten-
anfangspunkt. Man legt ein Koordinatenssystem 
durch den Schwerpunkt P der Punktwolke und 
bezeichnet die Achsen mit x ′ und y ′.

y = mx + b 

yi
y'

y

y

y'

xx

x'x'

xi

P(x;y) i

i
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28 Kapitel 1:  Daten darstellen und auswerten (beschreibende Statistik)

Es gilt:
–  Der Schwerpunkt P hat die Koordinaten  _ x  und  _ y , das sind die Mittelwerte aller xi bzw. yi-Werte.
–  Die Regressionsgerade geht durch den Punkt P( _ x | _ y ).
– x i′ = xi −  _ x   und  y i′ = yi −  _ y 

Entsprechend der obigen Formel für m ersetzt man xi durch xi′ bzw. yi durch yi′ und dann xi′ durch xi −  _ x   
bzw.  yi′ durch yi −  _ y . Für die Berechnung der Mittelwerte gilt:

 _ x  =   1 _ n    ∑ 
i = 1

  
n
  xi ,   

_
 y  =   1 _ n    ∑ 

i = 1
  

n
  yi .  m =   

 ∑ 
i = 1

  
n
  x i′yi′ 
 _____ 

 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi′)2 

  ;  m =   
 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi −  _ x )(yi −  _ y  )

  ___________  
 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi −  _ x )2 

   

Für die Regressionsgerade mit y = mx + b muss noch b so bestimmt werden, dass die mittlere quadra-
tische Abweichung S möglichst klein (ein Minimum) wird. Hierbei wird nach der Variablen b mithilfe 
der Kettenregel S(b) = g(h(b)) ⇒ S ′(b) = g ′(h(b)) · h ′ abgeleitet. 
Entsprechend der Bedeutung des Summenzeichens löst man die Klammer auf. Mithilfe der Defi nition 
für Mittelwerte bestimmt man b.
 Mittlere quadratische Abweichung:  S(m,b) =   1 _ n    ∑ 

i = 1
  

n
  (yi − (mxi + b))2  

 Ableitung für S(b):
 g(h(b)) = h(b)2 = (yi − mxi − b)2  ⇒  g ′(h(b)) = 2h(b) = 2(yi − mxi − b)
 h(b) = yi − mxi − b  ⇒  h ′(b) = −1

 S ′(b) =  0 =   −2 __ n    ∑ 
i = 1

  
n
  (yi − mxi − b)  

0 =   −2 __ n    ∑ 
i = 1

  
n
  yi  +   2m __ n    ∑ 

i = 1
  

n
  xi  +   2 _ n    ∑ 

i = 1
  

n
  b   

           ↓   ↓          ↓   ↓         ↓   ↓
             −2  _ y             2m _ x           2b
0 = −2 _ y  + 2m _ x  + 2b  ⇒  b =  _ y  − m _ x 

Merke
Sind n Paare ((x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn)) von Merkmalswerten gegeben, dann berechnet sich der 
Steigungswert m und die Konstante b der Regressionsgeraden (bezüglich x) der Form y = m · x + b 

 nach m =   
 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi −  _ x )(yi −  _ y  )

  ___________  
 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi −  _ x )2 

    und  b =  _ y  − m ·  _ x .

Anmerkungen:
–  Da der Abstand zwischen den y-Werten 

bei gleichem x-Wert minimiert wird, sagt 
man auch Regressionsgerade bezüglich x. 
(y = m1 · x + b1)

–  Es ist auch denkbar, bei gleichem y-Wert den 
Abstand zwischen den x-Werten zu minimie-
ren. Man ermittelt dann die Regressionsgerade 
bezüglich y. (x = m2 · y + b2)

 m und b berechnen sich dann entsprechend:

 m =   
 ∑ 
i = 1

  
n
  (xi −  _ x )(yi −  _ y  )

  ___________  
 ∑ 
i = 1

  
n
  (yi −  _ y )2 

    und  b =  _ x  − m ·  _ y .

yi – y  

xi – x  

y 

x 

P(x;y)

Q(xi;yi)
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48 Kapitel 2:  Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

 Übungen
Ü1 Bei einer Serienproduktion wird ein produziertes Gerät von drei Personen unabhängig und nach-

einander kontrolliert.
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein defektes Gerät nicht erkannt wird, wenn 

jeder der drei Kontrolleure 3 % der fehlerhaften Geräte nicht erkennt?
b)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das defekte Gerät erst vom dritten Kontrol-

leur erkannt wird.

Ü2 Bernd und Martin spielen beim Tischtennis insgesamt zwei Gewinnsätze. Aus bisherigen Wett-
kämpfen ist bekannt, dass Bernd zu 60 % gewonnen hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt 
Martin in zwei bzw. in drei Sätzen?

Ü3 Eine beschädigte Münze wird dreimal geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für fol-
gende Ereignisse, wenn die Wahrscheinlichkeit für Wappen 0,55 beträgt:
a) einmal Wappen,
b) zweimal Zahl,
c) höchstens einmal Wappen.
d)  Wie oft muss die beschädigte Münze geworfen werden, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 

mindestens 0,8 mindestens einmal Zahl zu werfen? Skizzieren Sie evtl. ein Baumdiagramm.

Aufgaben 2.3
A1 Eine Münze und ein Würfel werden gleichzeitig geworfen. Zeichnen Sie das Baumdiagramm und 

geben Sie die Ergebnismenge S an. Berechnen Sie P(gerade Zahl, Wappen).

A2 Kerstin, Sascha, Lars und Thomas kandidieren zur Wahl des Schülerratssprechers und des-
sen Stellvertreters in zwei Wahlgängen (zuerst wird der Sprecher und dann sein Stellvertreter 
gewählt). Alle vier haben die gleichen Wahlchancen. Ermitteln Sie mithilfe des Baumdiagramms 
die Wahrscheinlichkeiten zu folgenden Ereignissen:
a) Kerstin wird Schülerratssprecherin.
b) Lars wird Schülerratssprecher und Sascha wird Stellvertreter.
c) Lars wird Stellvertreter.
d) Thomas erhält keinen der beiden Posten.

A3 Von einem Massenartikel ist bekannt, dass 97 % einwandfrei sind. Vor dem Versand werden vier 
Stücke aus der produzierten Menge kontrolliert. Es gilt: e = einwandfrei und f = fehlerhaft. Ermit-
teln Sie folgende Wahrscheinlichkeiten mithilfe eines Baumdiagramms:
a) Das erste Stück ist fehlerhaft,
b) das erste und zweite Stück sind fehlerhaft,
c) drei der vier Stücke sind einwandfrei,
d) mindestens drei Stücke sind einwandfrei,
e) höchstens zwei Stücke sind fehlerhaft.

A4 Drei Mittelstürmer schießen beim Training aus 25 m aufs (leere) Tor. Im Mittel trifft A drei von 
vier Schüssen; B drei von fünf Schüssen und C vier von sieben Schüssen. Berechnen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass nach dem nächsten Durchgang 
a) alle drei Bälle im Tor liegen,
b) genau ein Ball im Tor liegt,
c) mindestens ein Ball im Tor liegt?

Übungen
Ü1 Bei einer Serienproduktion wird ein produziertes Gerät von drei Personen unabhängig und nach-

einander kontrolliert.
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein defektes Gerät nicht erkannt wird, wenn 

jeder der drei Kontrolleure 3 % der fehlerhaften Geräte nicht erkennt?
b)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das defekte Gerät erst vom dritten Kontrol-

leur erkannt wird.

Ü2 Bernd und Martin spielen beim Tischtennis insgesamt zwei Gewinnsätze. Aus bisherigen Wett-
kämpfen ist bekannt, dass Bernd zu 60 % gewonnen hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt 
Martin in zwei bzw. in drei Sätzen?

Ü3 Eine beschädigte Münze wird dreimal geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für fol-
gende Ereignisse, wenn die Wahrscheinlichkeit für Wappen 0,55 beträgt:
a) einmal Wappen,
b) zweimal Zahl,
c) höchstens einmal Wappen.
d)  Wie oft muss die beschädigte Münze geworfen werden, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 

mindestens 0,8 mindestens einmal Zahl zu werfen? Skizzieren Sie evtl. ein Baumdiagramm.

Aufgaben 2.3AA
A1 Eine Münze und ein Würfel werden gleichzeitig geworfen. Zeichnen Sie das Baumdiagramm und 

geben Sie die Ergebnismenge S an. Berechnen Sie P(gerade Zahl, Wappen).

A2 Kerstin, Sascha, Lars und Thomas kandidieren zur Wahl des Schülerratssprechers und des-
sen Stellvertreters in zwei Wahlgängen (zuerst wird der Sprecher und dann sein Stellvertreter 
gewählt). Alle vier haben die gleichen Wahlchancen. Ermitteln Sie mithilfe des Baumdiagramms 
die Wahrscheinlichkeiten zu folgenden Ereignissen:
a) Kerstin wird Schülerratssprecherin.
b) Lars wird Schülerratssprecher und Sascha wird Stellvertreter.
c) Lars wird Stellvertreter.
d) Thomas erhält keinen der beiden Posten.

A3 Von einem Massenartikel ist bekannt, dass 97 % einwandfrei sind. Vor dem Versand werden vier 
Stücke aus der produzierten Menge kontrolliert. Es gilt: e = einwandfrei und f = fehlerhaft. Ermit-
teln Sie folgende Wahrscheinlichkeiten mithilfe eines Baumdiagramms:
a) Das erste Stück ist fehlerhaft,
b) das erste und zweite Stück sind fehlerhaft,
c) drei der vier Stücke sind einwandfrei,
d) mindestens drei Stücke sind einwandfrei,
e) höchstens zwei Stücke sind fehlerhaft.

A4 Drei Mittelstürmer schießen beim Training aus 25 m aufs (leere) Tor. Im Mittel trifft A drei von
vier Schüssen; B drei von fünf Schüssen und C vier von sieben Schüssen. Berechnen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass nach dem nächsten Durchgang 
a) alle drei Bälle im Tor liegen,
b) genau ein Ball im Tor liegt,
c) mindestens ein Ball im Tor liegt?
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Wahrscheinlichkeit bei mehrstufi gen Zufallsversuchen 49

A5 Bei einem „Multiple-Choice-Test“ gibt es zu jeder der drei Fragen drei Antworten, von denen 
genau eine richtig ist. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens zwei der drei Fragen richtig 
beantwortet werden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ungeübter den Test besteht.

A6 Das Wetter von Translatien kann mit gewissen Fehlern voraussagt werden. Ist es heute schön, 
dann ist es morgen mit 80 % Wahrscheinlichkeit auch schön. Ist es heute schlecht (keine Sonne, 
Regen …), so ist es morgen mit 60 % Wahrscheinlichkeit auch schlecht.
a)  Am heutigen Sonntag scheint die Sonne. Mit welcher Wahrscheinlichkeit scheint auch am 

Dienstag die Sonne?
b)  Heute ist Montag und es regnet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit scheint am Donnerstag die 

Sonne?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit regnet es heute, wenn es vorgestern auch geregnet hat?

A7 Während der morgendlichen Ankleide geht bei Alf das Licht aus. Bei den Socken gibt es Prob-
leme. Alf hat acht Paar Socken, die völlig ungeordnet in der Schublade liegen. Grundton bei den 
Socken ist schwarz, blau und rot. 
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Alf zwei gleichfarbige Socken erwischt, wenn 

50 % schwarze und gleich viel rote und blaue Socken vorhanden sind? 
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwischt Alf einen roten und einen blauen Socken?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwischt Alf einen schwarzen und einen blauen Socken?

A8 Detlev und Karin macht das Werfen auf Blechdosen großen Spaß. Detlev trifft mit 10 Würfen im 
Durchschnitt sechsmal, Karin nur fünfmal. Beide werfen zweimal wechselseitig.
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werfen beide nur „Postkarten“, also jedes Mal daneben?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit treffen beide genau einmal?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft Karin öfter als Detlev?
d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft Detlev öfter als Karin? 

A9 Eine Gruppe besteht aus sechs Mädchen und zehn Jungen. Es werden zufällig drei Personen aus-
gewählt. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
a) drei Mädchen, b) ein Mädchen und zwei Jungen,
c) mindestens ein Junge, d) genau zwei Mädchen unter diesen sind.

A10 Zwei nicht unterscheidbare Würfel werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
a) dass mindestens eine der beiden oben liegenden Zahlen größer als vier ist?
b) dass die Summe kleiner als zehn ist? 
c) dass das Produkt kleiner als zehn ist?
d)  Zu welchen Ergebnissen kommen Sie, wenn Sie die Antworten von a), b) und c) für zwei 

unterscheidbare Würfel ermitteln?

A*11 Beim „Mensch-ärgere-dich-nicht“ kann man das Spiel nur beginnen, wenn eine Sechs fällt. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst beim i-ten Wurf (i = 1, 2, 3, 4, …, n) eine Sechs 
fällt? Bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten tritt eine geometrische Folge auf. Welches 
Bildungsgesetz hat die geometrische Folge?

A12 In einer Werkstatt arbeiten drei Automaten mit einer Zuverlässigkeit von 80 %, 90 % und 95 %. 
Die Automaten arbeiten unabhängig voneinander. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass
a) alle drei Automaten fehlerfrei arbeiten,
b) mindestens eine Maschine funktionstüchtig ist,
c) zwei der drei Automaten funktionstüchtig sind.

A5 Bei einem „Multiple-Choice-Test“ gibt es zu jeder der drei Fragen drei Antworten, von denen 
genau eine richtig ist. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens zwei der drei Fragen richtig
beantwortet werden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ungeübter den Test besteht.

A6 Das Wetter von Translatien kann mit gewissen Fehlern voraussagt werden. Ist es heute schön, 
dann ist es morgen mit 80 % Wahrscheinlichkeit auch schön. Ist es heute schlecht (keine Sonne, 
Regen …), so ist es morgen mit 60 % Wahrscheinlichkeit auch schlecht.
a)  Am heutigen Sonntag scheint die Sonne. Mit welcher Wahrscheinlichkeit scheint auch am 

Dienstag die Sonne?
b)  Heute ist Montag und es regnet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit scheint am Donnerstag die 

Sonne?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit regnet es heute, wenn es vorgestern auch geregnet hat?

A7 Während der morgendlichen Ankleide geht bei Alf das Licht aus. Bei den Socken gibt es Prob-
leme. Alf hat acht Paar Socken, die völlig ungeordnet in der Schublade liegen. Grundton bei den
Socken ist schwarz, blau und rot. 
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Alf zwei gleichfarbige Socken erwischt, wenn 

50 % schwarze und gleich viel rote und blaue Socken vorhanden sind?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwischt Alf einen roten und einen blauen Socken?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwischt Alf einen schwarzen und einen blauen Socken?

A8 Detlev und Karin macht das Werfen auf Blechdosen großen Spaß. Detlev trifft mit 10 Würfen im 
Durchschnitt sechsmal, Karin nur fünfmal. Beide werfen zweimal wechselseitig.
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werfen beide nur „Postkarten“, also jedes Mal daneben?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit treffen beide genau einmal?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft Karin öfter als Detlev?
d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft Detlev öfter als Karin?

A9 Eine Gruppe besteht aus sechs Mädchen und zehn Jungen. Es werden zufällig drei Personen aus-
gewählt. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
a) drei Mädchen, b) ein Mädchen und zwei Jungen,
c) mindestens ein Junge, d) genau zwei Mädchen unter diesen sind.

A10 Zwei nicht unterscheidbare Würfel werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
a) dass mindestens eine der beiden oben liegenden Zahlen größer als vier ist?
b) dass die Summe kleiner als zehn ist?
c) dass das Produkt kleiner als zehn ist?
d)  Zu welchen Ergebnissen kommen Sie, wenn Sie die Antworten von a), b) und c) für zwei 

unterscheidbare Würfel ermitteln?

A*11 Beim „Mensch-ärgere-dich-nicht“ kann man das Spiel nur beginnen, wenn eine Sechs fällt. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst beim i-ten Wurf (i = 1, 2, 3, 4, …, n) eine Sechs 
fällt? Bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten tritt eine geometrische Folge auf. Welches
Bildungsgesetz hat die geometrische Folge?

A12 In einer Werkstatt arbeiten drei Automaten mit einer Zuverlässigkeit von 80 %, 90 % und 95 %.
Die Automaten arbeiten unabhängig voneinander. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass
a) alle drei Automaten fehlerfrei arbeiten,
b) mindestens eine Maschine funktionstüchtig ist,
c) zwei der drei Automaten funktionstüchtig sind.
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58 Kapitel 2:  Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

A10 60 % der 885 Schüler und 45 % der Schülerinnen haben Christian zum Schulsprecher gewählt. 
Die Schule wird von insgesamt 1750 Schülerinnen und Schülern besucht.
a) Wie hoch ist Christians Stimmenanteil? 
b)  Aus einer Gruppe von Lernenden brüstet sich einer, Christian nicht gewählt zu haben. Berech-

nen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Junge ist.

A11 Bei einer Party sind ebenso viele Herren wie Damen anwesend. Jeder vierte Herr und jede fünfte 
Dame rauchen. Jemand bemerkt einen rauchenden Gast, ohne erkennen zu können, ob dieser eine 
Dame oder ein Herr ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Herrn (eine 
Dame) handelt.

A12 Auf einer Hochschule sind 5 % der Studenten und 1 % der Studentinnen größer als 1,92 m. 
Weiterhin sind 45 % der Studierenden weiblich. Es wird zufällig eine Person ausgewählt und man 
stellt fest, dass sie größer als 1,92 m ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um 
eine Studentin handelt.

 Exkurs: Satz von Bayes
Es besteht offensichtlich ein „Zusammenhang“ zwischen den bedingten Wahrscheinlichkeiten PA(B) 
und PB(A), wie man anhand der Baumdiagramme und der Tatsache, dass P(A ∩ B) gleich P(B ∩ A) ist, 
sofort zeigen kann. Dabei bezeichnet man das rechte Baumdiagramm als invers (umgekehrt) zum linken 
Baumdiagramm und umgekehrt. (Die beiden Baumdiagramme gelten für die gleichen Mengen A und B).

A

B

A

A

A

B

P(B)

PB(A)            P (A B

A

B

B

B

A

P(A)

PA(B)            P (B

  P(A ∩ B) = P(B) · PB(A) P(B ∩ A) = P(A) · PA(B)

Da die Ereignisse A ∩ B und B ∩ A identisch sind, gilt dies auch für ihre Wahrscheinlichkeiten. 
Man stellt die Gleichung z. B. nach PB(A) um und erhält eine Formel, die als die Formel von Bayes 
bezeichnet wird. 

P(A ∩ B) = P(B ∩ A)
P(B) · PB(A) = P(A) · PA(B)

PB(A) =   
P(A) · PA(B)

 ________ P(B)    

Merke    Satz von Bayes

Sind A und B Ereignisse mit P(A) ≠ 0 und P(B) ≠ 0, dann gilt: PB(A) =   
P(A) · PA(B)

 ________ P(B)  .

Anmerkungen:
–  Man erkennt: Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ändert sich nicht, wenn man die Reihenfolge 

vertauscht.

A10 60 % der 885 Schüler und 45 % der Schülerinnen haben Christian zum Schulsprecher gewählt.
Die Schule wird von insgesamt 1750 Schülerinnen und Schülern besucht.
a) Wie hoch ist Christians Stimmenanteil? 
b)  Aus einer Gruppe von Lernenden brüstet sich einer, Christian nicht gewählt zu haben. Berech-

nen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Junge ist.

A11 Bei einer Party sind ebenso viele Herren wie Damen anwesend. Jeder vierte Herr und jede fünfte 
Dame rauchen. Jemand bemerkt einen rauchenden Gast, ohne erkennen zu können, ob dieser eine
Dame oder ein Herr ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Herrn (eine 
Dame) handelt.

A12 Auf einer Hochschule sind 5 % der Studenten und 1 % der Studentinnen größer als 1,92 m. 
Weiterhin sind 45 % der Studierenden weiblich. Es wird zufällig eine Person ausgewählt und man 
stellt fest, dass sie größer als 1,92 m ist. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um 
eine Studentin handelt.
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Die bedingte Wahrscheinlichkeit 59

–  Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit im 
Nennerterm, in diesem Fall P(B), kann dem 
inversen Baumdiagramm entnommen werden 
(Auf der S. 58 ist das Baumdiagramm 
rechts invers zum Baumdiagramm links. Auch 
die umgekehrte Aussage gilt.)
Die Wahrscheinlichkeit im Nennerterm P(B) 
wird auch als  totale Wahrscheinlichkeit 
bezeichnet. P(B) = P(A) · PA(B) + P( 

__
 A ) ·  P  __

 A  (B).

–  Der Satz von Bayes wird unter Berücksichtigung dieser Schreibweise auch anders dargestellt:

 PB(A) =   
P(A) · PA(B)

  _________________   P(A) · PA(B) + P( 
__

 A ) ·  P  __
 A  (B)    bzw.  PA(B) =   

P(B) · PB(A)
  _________________   P(B) · PB(A) + P( 

__
 B ) ·  P  __

 B  (A)   ,  

–  Die Bayes-Formel fi ndet eine wichtige Anwendung bei der Lösung von Diagnoseproblemen.

 ► Beispiel:

In einem Land der Dritten Welt leiden 1 % der Menschen an einer bestimmten Infektionskrankheit. Ein 
Test zeigt die Krankheit bei den tatsächlich Erkrankten zu 98 % korrekt an. Leider zeigt der Test auch 
3 % der Gesunden als erkrankt an.
a)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit zeigt der Test bei einer zufällig ausgewählten Person ein positives 

Ergebnis?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine als positiv getestete Person auch tatsächlich krank?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine negativ getestete Person gesund?

 ▼ Lösung:
a)  Wegen der besseren Übersicht wird zuerst das 

Baumdiagramm gezeichnet.
  Es gilt: k: krank;  

_
 k : gesund, t: als krank 

ge testet;  
_
 t : als gesund getestet, P(k) = 0,01; 

P( 
_
 k ) = 0,99; Pk(t) = 0,98; Pk( 

_
 t ) = 0,02;

 P  _ k  (t) = 0,03;  P  _ k  ( 
_
 t ) = 0,97.

  Es ist die Wahrscheinlichkeit P(t) zu berech-
nen, dass eine beliebige Person als „positiv“ 
getestet wird (totale Wahrscheinlichkeit P(t)).

P(t) = P(k) · Pk(t) + P( 
_
 k ) ·  P  _ k  (t) = 0,01 · 0,98 + 0,99 · 0,03 = 0,0395 

b)  Es ist unter allen positiv getesteten Personen (Wahrscheinlichkeit P(t)) der Anteil der tatsächlich an 
der Infektionskrankheit Erkrankten zu bestimmen. Man wendet den Satz von Bayes an. 

Pt(k) =   
P(k) · Pk(t)  _______________  

P(k) · Pk(t) + P( 
_
 k ) ·  P  _ k  (t)

   =   0,01 · 0,98
  ______________  0,01 · 0,98 + 0,99 · 0,03   = 0,248

  Das Ergebnis von ca. 25 % ist nicht zufriedenstellend. Nur 25 % aller positiv Getesteten haben 
tatsächlich die Krankheit. D. h. auch, dass ca. 75 % der positiv Getesteten gesund sind.

c)  Es ist die Frage zu beantworten, wie hoch der Anteil der Gesunden unter den negativ getesteten 
Personen (Bedingung) ist.

 P  _ t  ( 
_
 k ) =   

P( 
_
 k ) ·  P  _ k  ( 

_
 t )
  _______________  

P( 
_
 k ) ·  P  _ k  ( 

_
 t ) + P(k) · Pk( 

_
 t )
   =   0,99 · 0,97

  _______________  0,99 · 0,97 + 0,01 · 0,02   = 0,999

  In diesem Fall ist das Ergebnis von ca. 99,9 % sehr zufriedenstellend. Nur ca. 0,1 % der als negativ 
Getesteten (als gesund getestet) sind krank.

B
A

B

B

B

A

PA(B)          P(A) · PA(B)

P(A)

P(A)
PA(B)

P(A) · PA(B)

► Beispiel:

In einem Land der Dritten Welt leiden 1 % der Menschen an einer bestimmten Infektionskrankheit. Ein 
Test zeigt die Krankheit bei den tatsächlich Erkrankten zu 98 % korrekt an. Leider zeigt der Test auch 
3 % der Gesunden als erkrankt an.
a)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit zeigt der Test bei einer zufällig ausgewählten Person ein positives 

Ergebnis?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine als positiv getestete Person auch tatsächlich krank?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine negativ getestete Person gesund?

▼ Lösung:
a) Wegen der besseren Übersicht wird zuerst das 

Baumdiagramm gezeichnet.
  Es gilt: k: krank;  

_
k : gesund, t: als krank 

ge testet;  
_
t : als gesund getestet, P(k) = 0,01; 

P( 
_
k ) = 0,99; Pk(t) = 0,98; Pk(

_
t ) = 0,02;

P_
k  (t) = 0,03;  P _
k

_
k  ( k

_
t ) = 0,97.

  Es ist die Wahrscheinlichkeit P(t) zu berech-
nen, dass eine beliebige Person als „positiv“ 
getestet wird (totale Wahrscheinlichkeit P(t)).

P(t) = P(k) · Pk(t) + P(
_
k ) ·  P_

k  (t) = 0,01 · 0,98 + 0,99 · 0,03 = k 0,0395
b)  Es ist unter allen positiv getesteten Personen (Wahrscheinlichkeit P(t)) der Anteil der tatsächlich an 

der Infektionskrankheit Erkrankten zu bestimmen. Man wendet den Satz von Bayes an. 

Pt(k) = 
P(k) · Pk(t)_______________

P(k) · Pk(t) + P(
_
k ) ·  P _k  (t)k

 =  0,01 · 0,98______________
0,01 · 0,98 + 0,99 · 0,03  = 0,248

  Das Ergebnis von ca. 25 % ist nicht zufriedenstellend. Nur 25 % aller positiv Getesteten haben 
tatsächlich die Krankheit. D. h. auch, dass ca. 75 % der positiv Getesteten gesund sind.

c)  Es ist die Frage zu beantworten, wie hoch der Anteil der Gesunden unter den negativ getesteten 
Personen (Bedingung) ist.

P _t  ( t

_
k ) = 

P( 
_
k ) ·  P_

k( k
_
t )_______________

P( 
_
k ) · P _k( k

_
t ) + P(k) · Pk(

_
t )

=  0,99 · 0,97_______________
0,99 · 0,97 + 0,01 · 0,02 = 0,999

  In diesem Fall ist das Ergebnis von ca. 99,9 % sehr zufriedenstellend. Nur ca. 0,1 % der als negativ
Getesteten (als gesund getestet) sind krank.

0,98

0,02
0,01

0,03

0,97

0,99

k

k

t

t

t

t
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70 Kapitel 3: Abzählverfahren

3.2   Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

3.2.1 Ziehen ohne Zurücklegen

Man bestimmt aus einer Menge mit n Elementen die Anzahl der Teilmengen, die aus k Elementen 
bestehen. Dabei wird nur die ungeordnete Stichprobe ohne Zurücklegen behandelt, da die ungeordnete 
Stichprobe mit Zurücklegen nur von geringer Bedeutung in der Schulmathematik ist.

Urnenmodell: Man zieht eine Kugel, registriert die Nummer, legt die Kugel zur Seite und wiederholt 
den Vorgang. Dabei bleibt die Reihenfolge der gezogenen Kugeln unberücksichtigt (z. B. (1,2) und (2,1) 
gelten als ein Ergebnis).

Aus 5 Kugeln und 2 Ziehungen ohne Zurücklegen (ungeordnet) erhält man 10 =   
5 · (5 − 2 + 1)

 ________ 2    Ergebnisse.
Ergebnisse: (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (2,5) (3,4) (3,5) (4,5)

 ► Beispiel:
In einer Klasse 11 des Wirtschaftsgymnasiums werden zu Schuljahresbeginn die Klassensprecherin 
bzw. Klassensprecher und Stellvertreter gewählt. Zur Wahl stellen sich fünf Klassenmitglieder.
a)  Berechnen Sie die Anzahl der Zusammenstellungen, wenn zuerst Klassensprecherin bzw. Klassen-

sprecher und dann der Stellvertreter bzw. Stellvertreterin gewählt wird.
b)  Der Kandidat mit den meisten Stimmen wird Klassensprecherin bzw. Klassensprecher, der Kandidat 

mit den zweitmeisten Stimmen wird Stellvertreter bzw. Stellvertreterin. Wie viele Möglichkeiten 
gibt es, die beiden Ämter in einem Wahlgang zu vergeben?

c)  Wie viele Möglichkeiten gibt es, die beiden Ämter unter den Kandidaten zu verteilen?

 ▼ Lösung:
a)  Für das erste Amt kommen alle fünf Kandidaten, für das zweite Amt noch vier Bewerber infrage. Es 

liegt eine Variation ohne Wiederholung vor. Es gibt 20 Möglichkeiten.

Anzahl = 5 · 4 = 20 Möglichkeiten  

b)  Man kommt zum gleichen Ergebnis wie unter a). Es handelt sich um eine Variation ohne Wiederho-
lung.

Anzahl =   5! _____ (5 − 2)!   = 20 Möglichkeiten

c)  In diesem Fall gibt es keine Reihenfolge der Ämtervergabe. Es liegt keine Variation vor. Die Anzahl 
der Möglichkeiten ist 10. 

  ( 5   2 )  =   5! ______ 2!(5 − 2)!   =   5 · 4 · 3 · 2 · 1 _________  2 · 1 · 3 · 2 · 1   = 10 

 Als abkürzende Beschreibung des Bruches hat man die Schreibweise (5 über 2) eingeführt.
 ( 5   2 )  wird gelesen: „fünf über zwei“.

 

2

1

3

4

5

3

1

4

5

 

5

1 2 3

4

► Beispiel:
In einer Klasse 11 des Wirtschaftsgymnasiums werden zu Schuljahresbeginn die Klassensprecherin 
bzw. Klassensprecher und Stellvertreter gewählt. Zur Wahl stellen sich fünf Klassenmitglieder.
a)  Berechnen Sie die Anzahl der Zusammenstellungen, wenn zuerst Klassensprecherin bzw. Klassen-

sprecher und dann der Stellvertreter bzw. Stellvertreterin gewählt wird.
b)  Der Kandidat mit den meisten Stimmen wird Klassensprecherin bzw. Klassensprecher, der Kandidat 

mit den zweitmeisten Stimmen wird Stellvertreter bzw. Stellvertreterin. Wie viele Möglichkeiten 
gibt es, die beiden Ämter in einem Wahlgang zu vergeben?

c)  Wie viele Möglichkeiten gibt es, die beiden Ämter unter den Kandidaten zu verteilen?

▼ Lösung:
a)  Für das erste Amt kommen alle fünf Kandidaten, für das zweite Amt noch vier Bewerber infrage. Es 

liegt eine Variation ohne Wiederholung vor. Es gibt 20 Möglichkeiten.

Anzahl = 5 · 4 = 20 Möglichkeiten

b)  Man kommt zum gleichen Ergebnis wie unter a). Es handelt sich um eine Variation ohne Wiederho-
lung.

Anzahl =   5!_____
(5 − 2)!  = 20 Möglichkeiten_

c)  In diesem Fall gibt es keine Reihenfolge der Ämtervergabe. Es liegt keine Variation vor. Die Anzahl
der Möglichkeiten ist 10. 

(5
2 )  =   5!______

2!(5 − 2)!  =   _ 5 · 4 · 3 · 2 · 1_________
2 · 1 · 3 · 2 · 1  = 10

 Als abkürzende Beschreibung des Bruches hat man die Schreibweise (5 über 2) eingeführt.
(5
2 ) wird gelesen: „fünf über zwei“.

0057 BUCH.indb   700057 BUCH.indb   70 25.07.2012   11:32:1825.07.2012   11:32:18



Ziehen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge 71

Merke
 Zieht man aus einer Menge mit n verschiedenen Elementen k Elemente ohne Zurücklegen und 
kommt es nicht auf die Reihenfolge an, dann gibt es 

 ( n   k )  =   n! ______ k!(n − k)!   
verschiedene Möglichkeiten (Kombinationen ohne Wiederholung).

Anmerkungen:

 –  Der Term  ( n   k )  =   n! ______ k!(n − k)!   heißt  Binomialkoeffi zient. Defi niert für 0 ≤ k ≤ n.

 Es gilt:  ( n   0 )  = 1;  ( n   n )  = 1; (Vereinfachung: Z. B.  ( 10   4 )  =   10 · 9 · 8 · 7 · … · 3 · 2 · 1  ________________  4! · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1   =   10 · 9 · 8 · 7 _______ 4!   = 210).

–  Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge tritt auf beim Lotto, beim 
Losen einer Lotterie, bei Gütetests, beim Wählen eines Ausschusses, bei Sportturnieren, beim Bele-
gen von Parkplätzen usw.

 ► Beispiel:
Ein Jugendleiter plant ein Hallenfußballturnier mit acht Mannschaften, die in zwei Gruppen von je vier 
Mannschaften „jeder gegen jeden“ spielen sollen. Außerdem sollen neben dem Finale zwei Halbfi nale 
gespielt werden. 
Berechnen Sie die Zeit, die der Jugendleiter einplanen muss, wenn er pro Spiel zehn Minuten rech-
net, nach der Vorrunde eine halbe Stunde Pause sein soll und zwischen jedem Spiel mit fünf Minuten 
Mannschaftswechsel gerechnet werden muss? 

 ▼ Lösung:
Zunächst muss die Anzahl der Spiele in der Vorrunde berechnet werden. Es handelt sich um Ziehen ohne 
Zurücklegen in beliebiger Reihenfolge (Kombinationen ohne Zurücklegen), da eine Mannschaft nicht 
gegen sich selbst spielen kann und es bedeutungslos ist, welche Mannschaft zuerst genannt wird. Es 
fi nden 12 Vorrundenspiele statt. Insgesamt muss der Jugendleiter 15 Spiele einplanen. Die Halle muss 
für ca. 245 Minuten angemietet werden.

2 ·  ( 4   2 )  = 2 ·   4! ______ 2!(4 − 2)!   = 12 Spiele

10 · 15 + 13 · 5 + 30 = 245 Min = 4,08 Stunden

 ► Beispiel:
Beim Samstagslotto 6 aus 49 sind die Gewinn-
chancen sehr gering.
a)  Wie viele Ausspielungsergebnisse sind möglich?
b)  Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen 

Volltreffer zu landen?
c)  Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, fünf, vier 

bzw. drei Richtige anzukreuzen?

► Beispiel:
Ein Jugendleiter plant ein Hallenfußballturnier mit acht Mannschaften, die in zwei Gruppen von je vier 
Mannschaften „jeder gegen jeden“ spielen sollen. Außerdem sollen neben dem Finale zwei Halbfi nale 
gespielt werden. 
Berechnen Sie die Zeit, die der Jugendleiter einplanen muss, wenn er pro Spiel zehn Minuten rech-
net, nach der Vorrunde eine halbe Stunde Pause sein soll und zwischen jedem Spiel mit fünf Minuten 
Mannschaftswechsel gerechnet werden muss?

▼ Lösung:
Zunächst muss die Anzahl der Spiele in der Vorrunde berechnet werden. Es handelt sich um Ziehen ohne 
Zurücklegen in beliebiger Reihenfolge (Kombinationen ohne Zurücklegen), da eine Mannschaft nicht 
gegen sich selbst spielen kann und es bedeutungslos ist, welche Mannschaft zuerst genannt wird. Es 
fi nden 12 Vorrundenspiele statt. Insgesamt muss der Jugendleiter 15 Spiele einplanen. Die Halle muss 
für ca. 245 Minuten angemietet werden.

2 · (4
2 ) = 2 ·   4!______

2!(4 − 2)!  = 12 Spiele_

10 · 15 + 13 · 5 + 30 = 245 Min = 4,08 Stunden

► Beispiel:
Beim Samstagslotto 6 aus 49 sind die Gewinn-
chancen sehr gering.
a)  Wie viele Ausspielungsergebnisse sind möglich?
b)  Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen 

Volltreffer zu landen?
c)  Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, fünf, vier 

bzw. drei Richtige anzukreuzen?

0057 BUCH.indb   710057 BUCH.indb   71 25.07.2012   11:32:1925.07.2012   11:32:19



Rechnen mit der Binomialverteilung 101

Im DISTR-Menü wählt man A:binomcdf (Summenwahrscheinlichkeit) und gibt die Zahlen für n, p 
und μ + σ sowie μ − σ ein. Damit erhält man P(μ + σ ) und P(μ − σ): Die Differenz P(μ + σ) − P(μ − σ) 
ist die Lösung.

   
 Man erkennt, dass die Wahrscheinlichkeiten alle etwa 68 % betragen.
Entsprechendes gilt auch für die 2σ-Intervalle [μ − 2σ; μ + 2σ] bzw. für die 3σ-Intervalle 
[μ − 3σ; μ + 3σ].

Neben diesen ganzzahligen Vielfachen (k = (1, 2, 3)) von σ gibt es auch nicht ganzzahlige Vielfache 
k von σ ([μ − kσ; μ + kσ]), die man festlegt, wenn mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % bzw. 95 % 
bzw. 99 % das Zufallsexperiment mit der (dem) bestimmten Eigenschaft (Merkmal) eintreten soll.

 ► Beispiel:
Ein Würfel wird 1200-mal geworfen. Ermitteln Sie die Intervalle um μ, in denen die Wurfhäufi gkeit für 
eine Sechs in 90 %, 95 % und 99 % der Fälle liegen wird (GTR benutzen).

Man berechnet μ und σ: μ = 1200 ·   1 _ 6   = 200 und σ =  √
_________

  1200 ·   1 _ 6   ·   5 _ 6     = 12,91

1. 90 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung 
 Vielfaches k = 1,64  
 P(200 − 1,64 · 12,92; 200 + 1,64 · 12,91)
 P(179 ≤ X ≤ 221)

P(179 ≤ X ≤ 221) ≈ 0,9

 2. 95 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung
 Vielfaches k = 1,96 
 P(200 − 1,96 · 12,92; 200 + 1,96 · 12,91)
 P(175 ≤ X ≤ 225)

P(175 ≤ X ≤ 225) ≈ 0,95

3. 99 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung
 Vielfaches k = 2,58 
 P(200 − 2,58 · 12,92; 200 + 2,58 · 12,91)
 P(167 ≤ X ≤ 233)

P(167 ≤ X ≤ 233) ≈ 0,99

Anmerkung:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % liegt die Anzahl der gewürfelten „Sechs“ im Intervall [179; 
221], in der 1,64σ-Umgebung von μ.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt die Anzahl der gewürfelten „Sechs“ im Intervall [175; 
225], in der 1,96σ-Umgebung von μ.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % liegt die Anzahl der gewürfelten „Sechs“ im Intervall [167; 
233], in der 2,58σ-Umgebung von μ.

Im DISTR-Menü wählt man A:binomcdf (Summenwahrscheinlichkeit) und gibt die Zahlen für n, p f
und μ + σ sowie μ − σ ein. Damit erhält man P(μ + σ ) und P(μ − σ): Die Differenz P(μ + σ) − P(μ − σ) 
ist die Lösung.

 Man erkennt, dass die Wahrscheinlichkeiten alle etwa 68 % betragen.
Entsprechendes gilt auch für die 2σ-Intervalle [μ − 2σ; μ + 2σ] bzw. für die 3σ-Intervalle 
[μ − 3σ; μ + 3σ].

► Beispiel:
Ein Würfel wird 1200-mal geworfen. Ermitteln Sie die Intervalle um μ, in denen die Wurfhäufi gkeit für 
eine Sechs in 90 %, 95 % und 99 % der Fälle liegen wird (GTR benutzen).

Man berechnet μ und σ: μ = 1200 · 1_
6 = 200 und σ = √

_________
√√1200 · 1_6 · 5_

6    = 12,91

1. 90 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung
Vielfaches k = 1,64
P(200 − 1,64 · 12,92; 200 + 1,64 · 12,91)
P(179 ≤ X ≤ 221)

P(179 ≤ X ≤ 221) ≈ 0,9

 2. 95 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung
Vielfaches k = 1,96
P(200 − 1,96 · 12,92; 200 + 1,96 · 12,91)
P(175 ≤ X ≤ 225)

P(175 ≤ X ≤ 225) ≈ 0,95

3. 99 % Wahrscheinlichkeit der μ-Umgebung
Vielfaches k = 2,58
P(200 − 2,58 · 12,92; 200 + 2,58 · 12,91)
P(167 ≤ X ≤ 233)

P(167 ≤ X ≤ 233) ≈ 0,99

0057 BUCH.indb   1010057 BUCH.indb   101 25.07.2012   11:32:3225.07.2012   11:32:32



102 Kapitel 5:  Die Binomialverteilung

 Merke     (Sigma-Regeln)
 Liegt eine binomialverteilte Zufallsgröße X mit den Parametern n und p, dem Erwartungswert 
μ = n · p und der Standardabweichung σ =  √

_______
 n · p · q   vor, gelten folgende Näherungen:

1. P(μ − σ) ≤ X ≤ P(μ + σ) ≈ 68 % 4. P(μ − 1,64σ) ≤ X ≤ P(μ + 1,64σ) ≈ 90 % 
2. P(μ − 2σ) ≤ X ≤ P(μ + 2σ) ≈ 95,4 %  5. P(μ − 1,96σ) ≤ X ≤ P(μ + 1,96σ) ≈ 95 % 
3. P(μ − 3σ) ≤ X ≤ P(μ + 3σ) ≈ 99,7 % 6. P(μ − 2,58σ) ≤ X ≤ P(μ + 2,58σ) ≈ 99 %

 ► Beispiel:
Die Verringerung der CO2-Gehaltes in der Luft halten ca. 30 % der Jugendlichen für ein aktuelles 
zentrales Thema.
a)  Berechnen Sie die zu erwartende Anzahl der Schülerinnen bzw. Schüler, die in einem Kurs von 20 

Jugendlichen dieser Meinung sind.
b)  Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,95 halten die Schülerinnen und Schüler dieses Thema 

für besonders wichtig. Berechnen Sie den Bereich um den Erwartungswert μ, in dem die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler dieses Kurses liegt, die die Verringerung des CO2-Gehaltes für wichtig 
erachten.

 ▼ Lösung:
a) Es ist nach der Formel von Seite 99 der Erwartungswert zu berechnen.

μ = n · p μ = 20 · 0,3 = 6 Schüler
b)  Es handelt sich um den 1,96σ-Bereich, in 

dem 95 % der Zufallsvariablen liegen. 2 
bis 10 Schülerinnen bzw. Schüler fallen ins 
1,96σ-Intervall. Probe mit dem GTR.

σ =  √
_________

  20 · 0,3 · 0,7   = 2,05
1,96σ = 1,96 · 2,05 = 4,02
1,96σ-Intervall: [2, 10]

0,08

50

0,05

4540 55 60 6535

n=100
p=0 ,5

0,07

0,06

0,04

0,03

0,02

0,01

P(X=x)

68 %
11

3
99,7%

3

22
95 ,4%

x

► Beispiel:
Die Verringerung der CO2-Gehaltes in der Luft halten ca. 30 % der Jugendlichen für ein aktuelles 
zentrales Thema.
a)  Berechnen Sie die zu erwartende Anzahl der Schülerinnen bzw. Schüler, die in einem Kurs von 20 

Jugendlichen dieser Meinung sind.
b)  Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,95 halten die Schülerinnen und Schüler dieses Thema

für besonders wichtig. Berechnen Sie den Bereich um den Erwartungswert μ, in dem die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler dieses Kurses liegt, die die Verringerung des CO2-Gehaltes für wichtig 
erachten.

▼ Lösung:
a) Es ist nach der Formel von Seite 99 der Erwartungswert zu berechnen.

μ = n · p μ = 20 · 0,3 = 6 Schüler
b)  Es handelt sich um den 1,96σ-Bereich, in 

dem 95 % der Zufallsvariablen liegen. 2 
bis 10 Schülerinnen bzw. Schüler fallen ins 
1,96σ-Intervall. Probe mit dem GTR.

σ = √
_________

√√20 · 0,3 · 0,7   = 2,05
1,96σ = 1,96 · 2,05 = 4,02
1,96σ-Intervall: [2, 10]

0057 BUCH.indb   1020057 BUCH.indb   102 25.07.2012   11:32:3325.07.2012   11:32:33



Rechnen mit der Binomialverteilung 103

 Übungen
Ü1 Eine Gärtnerei bestellt 250 Samen einer exotischen Pfl anze. Der Lieferant garantiert, dass 20 % 

der Samenkörner keimen. Der Gärtnermeister möchte von seinem Lieferanten Genaueres wissen 
und lässt sich die Firmenstatistik zeigen. Dabei stellt sich heraus, dass von den Hunderter-Testse-
rien mindestens 15 % und höchstens 25 % der Samenkörner keimten. Kauft der Gärtnermeister die 
Samenlieferung, wenn er verlangt, dass die Standardabweichung bei seinem Kauf innerhalb der 
Standardabweichung der Testserien liegt?

Ü2 Bestimmen Sie μ und σ der Binomialverteilung und geben Sie die Wahrscheinlichkeit des σ- und 
2σ- bzw. 90 %-Intervalls an.
a) p = 0,5 und n = 50; 80
b) n = 40 und p = 0,25; 0,7

Aufgaben 5.2
A1 Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten P(X).

a) n = 5; k = 2; p = 0,5 b) n = 20; k = 12; p = 0,8
c) n = 100; k = 65; p = 0,3 d) n = 50; k ∈ [0; 30]; p = 0,05
e) n = 100; k ∈ [60; 80]; p = 0,8 f) n = 60; k ∈ (30, 49]; p = 0,9
g) n = 200; k ∈ [80; 150]; p = 0,45 h) n = 30; k ∈ (10; 30), p = 0,15

A2 In der Bundesrepublik leiden von 80 Millionen Einwohnern ca. 9 % unter der Zuckerkrankheit. Es 
werden zufällig 100 Personen ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
a) genau 5 Personen,
b) höchstens 3 Personen,
c) mindestens 5 Personen 
zuckerkrank sind?

A3 Eine Großgärtnerei verkauft Tulpenzwiebeln im Zehnerpack und behauptet, dass ein Drittel 
rotblühende darunter sind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit blühen im Sommer bei Hobbygärtner 
Blume:
a) genau vier Tulpen rot, b) mehr als sechs Tulpen rot,
c) alle Tulpen rot?

A4 Ein modernes Düsenfl ugzeug ist auch dann noch fl ugfähig, wenn drei der vier Triebwerke aus-
fallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Überseefl ug kein, ein, zwei oder drei 
Triebwerk(e) ausfallen, wenn angenommen wird, dass bei einem Langstreckenfl ug 99,1 % der 
Triebwerke nicht ausfallen?

A5 In einer Produktionsserie von Schrauben sind aus Erfahrung ca. 2 % unbrauchbar.
a)  Bestimmen Sie die erwartete Anzahl unbrauchbarer Schrauben in einer Produktion von 

4500 Stück.
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist unter 100 Schrauben eine unbrauchbar?

A6 Es ist bekannt, dass ca. 2 % der Bevölkerung Alkoholiker sind.
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass unter 50 Personen genau ein bzw. kein Alkoholi-

ker ist.
b)  Welche Anzahl von Alkoholikern kann man unter 100 Personen erwarten? Berechnen Sie die 

Standardabweichung σ.

 Übungen
Ü1 Eine Gärtnerei bestellt 250 Samen einer exotischen Pfl anze. Der Lieferant garantiert, dass 20 % 

der Samenkörner keimen. Der Gärtnermeister möchte von seinem Lieferanten Genaueres wissen 
und lässt sich die Firmenstatistik zeigen. Dabei stellt sich heraus, dass von den Hunderter-Testse-
rien mindestens 15 % und höchstens 25 % der Samenkörner keimten. Kauft der Gärtnermeister die 
Samenlieferung, wenn er verlangt, dass die Standardabweichung bei seinem Kauf innerhalb der 
Standardabweichung der Testserien liegt?

Ü2 Bestimmen Sie μ und σ der Binomialverteilung und geben Sie die Wahrscheinlichkeit des σ- und 
2σ- bzw. 90 %-Intervalls an.
a) p = 0,5 und n = 50; 80
b) n = 40 und p = 0,25; 0,7

Aufgaben 5.2AA
A1 Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten P(X).

a) n = 5; k = 2; p = 0,5 b) n = 20; k = 12; p = 0,8
c) n = 100; k = 65; p = 0,3 d) n = 50; k ∈ [0; 30]; p = 0,05
e) n = 100; k ∈ [60; 80]; p = 0,8 f) n = 60; k ∈ (30, 49]; p = 0,9
g) n = 200; k ∈ [80; 150]; p = 0,45 h) n = 30; k ∈ (10; 30), p = 0,15

A2 In der Bundesrepublik leiden von 80 Millionen Einwohnern ca. 9 % unter der Zuckerkrankheit. Es 
werden zufällig 100 Personen ausgewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass
a) genau 5 Personen,
b) höchstens 3 Personen,
c) mindestens 5 Personen
zuckerkrank sind?

A3 Eine Großgärtnerei verkauft Tulpenzwiebeln im Zehnerpack und behauptet, dass ein Drittel 
rotblühende darunter sind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit blühen im Sommer bei Hobbygärtner 
Blume:
a) genau vier Tulpen rot, b) mehr als sechs Tulpen rot,
c) alle Tulpen rot?

A4 Ein modernes Düsenfl ugzeug ist auch dann noch fl ugfähig, wenn drei der vier Triebwerke aus-
fallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Überseefl ug kein, ein, zwei oder drei 
Triebwerk(e) ausfallen, wenn angenommen wird, dass bei einem Langstreckenfl ug 99,1 % der 
Triebwerke nicht ausfallen?

A5 In einer Produktionsserie von Schrauben sind aus Erfahrung ca. 2 % unbrauchbar.
a)  Bestimmen Sie die erwartete Anzahl unbrauchbarer Schrauben in einer Produktion von 

4500 Stück.
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist unter 100 Schrauben eine unbrauchbar?

A6 Es ist bekannt, dass ca. 2 % der Bevölkerung Alkoholiker sind.
a)  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass unter 50 Personen genau ein bzw. kein Alkoholi-

ker ist.
b)  Welche Anzahl von Alkoholikern kann man unter 100 Personen erwarten? Berechnen Sie die 

Standardabweichung σ.
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116 Kapitel 6:  Die Normalverteilung

Das folgende Beispiel soll den Zusammenhang verdeutlichen.

 ►  Beispiel:
Eine Münze wird n = 6-; 12- bzw. 24-mal geworfen. 
Zufallsvariable X: Anzahl der Würfe mit Zahl 
oben.
Die drei Histogramme werden gezeichnet.

Feststellung:
–  Die Stelle des Gipfelwertes (Wahrscheinlich-

keit beim Erwartungswert μ) wandert nach 
rechts. Er liegt jeweils an der Stelle μ =   n _ 2  .

–  Die einzelnen Rechtecke der Histogramme 
verringern ihre Höhe. Da der Gesamtinhalt 
aller Rechtecke 1 ist, wird der Flächeninhalt 
auf immer mehr Rechtecke verteilt. (Die 
Grundseite eines jeden Rechtecks hat nach wie 
vor eine Breite von 1. Entsprechend verringert 
sich die Höhe der einzelnen Rechtecke.)

Mit zwei Schritten ist es nun de Moivre (zumindest für p = 0,5) gelungen, näherungsweise eine 
„Grenzkurve“ zu den Histogrammen zu erstellen, die der oben erwähnten gaußschen Funktion sehr nahe 
kommt.

Die de moivreschen Überlegungen sollen für n = 12 und p = 0,5 in zwei Schritten nachvollzogen 
 werden.

1.  Der Erwartungswert wird in den Nullpunkt 
der x-Achse verschoben. Man muss hierbei 
die „Verschiebungstransformation“ x ′ = x − 6 
bzw. x′ = x − n · p vornehmen. Der Erwar-
tungswert E(X ′) nimmt den Wert null an.

2.  Um das Flacherwerden der Histogramme aus-
zugleichen, werden die Wahrscheinlichkeiten 
pi, also die jeweiligen Werte für B12;0,5(xi), mit 
σ multipliziert.

σ =  √
_________

  12 · 0,5 · 0,5   =  √
__
 3   

y =  √
__
 3   · B12;0,5(0 ≤ X ≤ 12)

z =  x′ ___ 
 √

__
 3  
   =   x − 6 ____ 

 √
__
 3  
  

► Beispiel:
Eine Münze wird n = 6-; 12- bzw. 24-mal geworfen.
Zufallsvariable X: Anzahl der Würfe mit Zahl 
oben.
Die drei Histogramme werden gezeichnet.

Feststellung:
–  Die Stelle des Gipfelwertes (Wahrscheinlich-

keit beim Erwartungswert μ) wandert nach
rechts. Er liegt jeweils an der Stelle μ =  n_2 .

–  Die einzelnen Rechtecke der Histogramme
verringern ihre Höhe. Da der Gesamtinhalt 
aller Rechtecke 1 ist, wird der Flächeninhalt 
auf immer mehr Rechtecke verteilt. (Die
Grundseite eines jeden Rechtecks hat nach wie
vor eine Breite von 1. Entsprechend verringert 
sich die Höhe der einzelnen Rechtecke.)

P(X = xi)
0,3

0,2

0,1

20 24 x

n = 6

2    4   6             12

P(X = xi)
0,3

0,2

0,1

2    4   6             12 20 24 x

n = 12

P(X = xi)
0,3

0,2

0,1

20 24 x

n = 24

     4   6        10 12  14      18

0,3

0,2

0,1

-1μ = 0 1 6-6 x´

n = 12

P(X´ = xi)
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 Näherungsformel von de Moivre-Laplace 117

  Da aber der Inhalt eines jeden Rechtecks gleich bleiben muss, und zwar gleich der Wahrscheinlich-
keit pi, werden die x-Werte der Verteilung bzw. die x′-Werte mit   1 _ σ   multipliziert.

  Die einzelnen Rechtecke werden so höher und schmaler. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird 
für die neue Zufallsvariable der Buchstabe z gewählt:

z =   
x − μ
 ____ σ   

  Der Übergang von X zu Z heißt  standardisieren.

  Werden am neu darzustellendem Histogramm 
die Mitten der einzelnen Rechtecke mit einer 
durchgezogenen Linie verbunden, nähert man 
sich einer „glatten“ Kurve. Man kann bewei-
sen, dass diese „Grenzkurve“ der Graph der 
Funktion

φ(z) =   1 ___ 
 √

__
 2π  
    e − 0,5z2 

ist, der auch als gaußsche Glockenkurve 
bezeichnet wird. Außerdem kann bewiesen 
werden, dass die Flächeninhalte sowohl unter 
dem neuen Histogramm als auch unter der 
neuen Glockenkurve gleich sind, und zwar 
gleich 1.

Die bisherigen Überlegungen lassen den Schluss zu, dass die Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer 
Binomialverteilung, z. B. von Bn;p(x1 < X < x2), näherungsweise als Fläche unter dem Graphen der 

Funktion φ(z) =   1 ___ 
 √

__
 2π  
    e − 0,5z2  und mithilfe der Integralrechnung berechnet werden kann.

Bn;p(x1) + … + Bn;p(x2) ≈  ∫ 
z1

   
z2

 φ(z)dz  =  ∫ 
z1

   
z2

   1 ___ 
 √

__
 2π  
    e − 0,5z2 dz   

(Zu den Grenzen z1 und z2 siehe Seite 118)

Bevor dies in einem Satz formuliert wird, soll die Güte dieser Näherung untersucht werden, dabei wird 
zunächst noch nicht auf die Handhabung der tabellierten Werte der Gauß-Funktion (Tabelle 3) einge-
gangen.

 ► Beispiel:
Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt bei 24 Münzwürfen 3- bis 16-mal Zahl?
Es gilt: n = 24; p = 0,5; x ∈ [3; 16] (μ = 24 · 0,5 = 12; σ =  √

_________
  24 · 0,5 · 0,5   = 2,449)

 ▼ Lösung mithilfe der Binomialverteilung: GTR

P(Z = zi)

z–3      –2      –1                1       2        3

0,4

0,3

0,2

0,1

√
e–0,5z²

1

► Beispiel:
Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt bei 24 Münzwürfen 3- bis 16-mal Zahl?
Es gilt: n = 24; p = 0,5; x ∈ [3; 16] (μ = 24 · 0,5 = 12; σ = √

_________
√√24 · 0,5 · 0,5   = 2,449)

▼ Lösung mithilfe der Binomialverteilung: GTR
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Schätzverfahren 131

7  Schätzen und Testen
Bisher wurden mit Ausnahme von Kapitel 1 vorwiegend Probleme aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
behandelt. Nun wenden wir uns Fragen der beurteilenden Statistik zu. In der beurteilenden Statistik 
unterscheidet man zwei Arten von Verfahren:

1.  Verfahren, bei denen aufgrund eines festgestellten Stichprobenparameters, z. B. des Mittelwerts  _ x,  
die Größe des analogen Parameters in der Grundgesamtheit, z. B. der Erwartungswert μ, abge-
schätzt wird. Diese Verfahren bezeichnet man als  Schätzverfahren.

2.  Verfahren, bei denen vor der Stichprobenerhebung bereits Vermutungen oder Hypothesen über die 
Größe eines Parameters in der Grundgesamtheit bestehen. Man verwendet das Ergebnis der Stich-
probenuntersuchung dazu, um zu testen, ob die aufgestellte Hypothese zutrifft oder nicht zutrifft. 
Diese Verfahren bezeichnet man als  Hypothesentestverfahren.

In Kapitel 5 werden Hypothesentestverfahren auf binomialverteilter Grundgesamtheit durchgeführt. Bei 
den Hypothesentests in diesem Kapitel werden Kenntnisse über die Normalverteilung vorausgesetzt.

7.1  Schätzverfahren

Man unterscheidet je nach Standpunkt zwei Vorgehensweisen:

–  Stichproben werden einer Grundgesamtheit entnommen, um von den Stichproben Rückschlüsse auf 
die Grundgesamtheit zu ziehen: „Von der Stichprobe zur Grundgesamtheit“.

–  Anders kann auch von einer bekannten Grundgesamtheit ausgegangen werden, um eine Prognose 
aufzustellen, wie die Stichprobe ausfallen könnte: „Von der Grundgesamtheit zur Stichprobe“. 

Bei den Schätzverfahren geht man z. B. von einem aus einer Stichprobe beobachteten Stichprobenmit-
telwert  _ x  aus und versucht, eine möglichst zuverlässige Schätzung vom Erwartungswert μ zu erhalten. 
Die gleichen Überlegungen gelten auch für die Schätzung einer beobachteten relativen Häufi gkeit hn auf 
den wahren Anteil p. 

Untersuchte Größe
in der Stichprobe

Entsprechende Größe
in der Grundgesamtheit

Bedeutung der empirisch zu
untersuchenden Größe

 _ x μ
arithmetisches Mittel des 

zu untersuchenden Merkmals

hn p
Anteilswert (relative Häufi gkeit) 
des zu untersuchenden Merkmals

7.1.1 Das  Stichprobenmittel  
__

 X  
Bevor das Schätzprinzip im Einzelnen behandelt wird, sollen Zusammenhänge zwischen Stichproben-
parametern  _ x  und s und den Parametern μ und σ in der Grundgesamtheit betrachtet werden. Will man 
z. B. eine Aussage über den unbekannten Erwartungswert μ einer Verteilung gewinnen, die Modell 
für eine Grundgesamtheit ist, so geht man so vor, dass man der Grundgesamtheit eine oder mehrere 
Stichproben entnimmt und die Mittelwerte  _ x  berechnet, die dann als Ersatz bzw. als „Schätzwert“ für μ 
gelten.
Dabei sollen für Erwartungswert μ und Varianz σ der Stichprobe die im folgenden Beispiel erarbei-
teten Zusammenhänge gelten.
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132 Kapitel 7:  Schätzen und Testen

 ► Beispiel:
In einer Urne befi nden sich vier Kugeln mit den Zahlen 2, 5, 7 und 10. Man berechnet zuerst den Mit-
telwert μ und die Standardabweichung σ der Grundgesamtheit. Zufallsgröße ist X = {2, 5, 7, 10}.

μ =   2 + 5 + 7 + 10 _________ 4   = 6

σ2 =   1 _ 4   ((2 − 6)2 + … + (10 − 6)2) = 8,5  ⇒  σ = 2,915

Jetzt werden alle unterschiedlichen Stichproben vom Umfang n = 2 beim Ziehen mit Zurücklegen 
betrachtet. Es sind insgesamt 16 Ziehungen, da jede Zahl der ersten Ziehung mit irgendeiner Zahl der 
zweiten Ziehung kombiniert werden kann.

(2,2); (2,5); (2,7); (2,10)
(5,2); (5,5), (5,7); (5,10)
(7,2); (7,5); (7,7); (7,10)
(10,2); (10,5); (10,7); (10,10)

In einer zweiten Tabelle gibt man die zu jeder Stichprobe berechneten zugehörigen Stichprobenmittel-
werte an. Es sind 16 Werte. Zufallsgröße ist  

__
 X  = {2; 3,5;…; 8,5; 10}.

2; 3,5; 4,5; 6;
3,5; 5; 6; 7,5;
4,5; 6; 7; 8,5;
6; 7,5; 8,5; 10

Ermittelt man jetzt den Mittelwert  _ x  der Stichprobenmittel, der analog zum oberen Mittelwert μ mit  μ  _ x   
bezeichnet wird, stellt man fest, dass dieser genau dem Mittelwert (Erwartungswert μ) der Grundge-
samtheit entspricht. Es gilt:  μ  _ x   = μ.

 μ  _ x   =   2 + 3,5 + 4,5 + … + 8,5 + 10  _________________  16   = 6

Bei der Berechnung der Varianz  σ  _ x  2 der Stichprobenmittelwerte stellt man fest, dass dieser sich durch 
Division aus σ2 und dem Umfang der Stichprobe n = 2 errechnet. 
Es gilt:  σ  _ x  2 =   σ

2
 __ n   .

 σ  _ x  2 =   1 __ 16   (2 − 6)2 + (3,5 − 6)2 + … + (8,5 − 6)2 + (10 − 6)2 = 4,25

Die Standardabweichung lässt sich jetzt unmittelbar bestimmen. Es gilt:  σ  _ x   =   σ ___ 
 √

__
 n  
   .

 σ  _ x  2 =   8,5 __ 2   = 4,25  ⇒   σ  _ x   =  √
____

 4,25   = 2,06 

 σ  _ x   =   2,915
 ____ 

 √
__
 2  
   = 2,06

Allgemein gilt:

Merke
Zieht man aus einer Grundgesamtheit vom Umfang N insgesamt n gleich große Stichproben mit den 
Mitteln  

__
 X,  so bezeichnet man

 
__

 X  =   1 _ n   ( 
__

 X 1 +  
__

 X 2 + … +  
__

 X n) =   1 _ n    ∑ 
i = 1

  
n
   

__
 X i  als Stichprobenmittel. Das Stichprobenmittel  

__
 X  hat den 

 Erwartungswert  μ  _ x   = � und die Standardabweichung  σ  _ x   =   σ ___ 
 √

__
 n  
   .

Anmerkungen:
–  Ist die Grundgesamtheit normalverteilt, so ist für große Werte von n, (n ≥ 30) die Stichprobenver-

teilung der Mittelwerte angenähert eine Normalverteilung mit den Parametern  μ  _ x   und  σ  _ x   (zentraler 
Grenzwertsatz, Seite 126).

► Beispiel:
In einer Urne befi nden sich vier Kugeln mit den Zahlen 2, 5, 7 und 10. Man berechnet zuerst den Mit-
telwert μ und die Standardabweichung σ der Grundgesamtheit. Zufallsgröße ist X = {2, 5, 7, 10}.

μ =   2 + 5 + 7 + 10_________
4   = 6

σ2 = 1_4 ((2 − 6)2 + … + (10 − 6)2) = 8,5 ⇒ σ = 2,915

Jetzt werden alle unterschiedlichen Stichproben vom Umfang n = 2 beim Ziehen mit Zurücklegen
betrachtet. Es sind insgesamt 16 Ziehungen, da jede Zahl der ersten Ziehung mit irgendeiner Zahl der 
zweiten Ziehung kombiniert werden kann.

(2,2); (2,5); (2,7); (2,10)
(5,2); (5,5), (5,7); (5,10)
(7,2); (7,5); (7,7); (7,10)
(10,2); (10,5); (10,7); (10,10)

In einer zweiten Tabelle gibt man die zu jeder Stichprobe berechneten zugehörigen Stichprobenmittel-
werte an. Es sind 16 Werte. Zufallsgröße ist  

__
X  = {2; 3,5;…; 8,5; 10}.

2; 3,5; 4,5; 6;
3,5; 5; 6; 7,5;
4,5; 6; 7; 8,5;
6; 7,5; 8,5; 10

Ermittelt man jetzt den Mittelwert  _x  der Stichprobenmittel, der analog zum oberen Mittelwert μ mit  _
μ_x 

bezeichnet wird, stellt man fest, dass dieser genau dem Mittelwert (Erwartungswert μ) der Grundge-
samtheit entspricht. Es gilt:  μ_x = μ.

μ_x =   2 + 3,5 + 4,5 + … + 8,5 + 10_________________
16 = 6

Bei der Berechnung der Varianz  σ _x 
2 der Stichprobenmittelwerte stellt man fest, dass dieser sich durch

Division aus σ2 und dem Umfang der Stichprobe n = 2 errechnet.
Es gilt: σ_x 

2 = σ
2__

n .

 σ_x
2 = 1__

16 (2 − 6)2 + (3,5 − 6)2 + … + (8,5 − 6)2 + (10 − 6)2 = 4,25

Die Standardabweichung lässt sich jetzt unmittelbar bestimmen. Es gilt:  σ_x = σ___
√

__
√√n  

.

 σ_x 
2 = 8,5__

2   = 4,25  ⇒   σ _x = √
____

√√4,25   = 2,06 

 σ_x  = 2,915____
√

__
√√2

 = 2,06
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