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Einleitung 
Unterstützung der Sinus-Schulen in Stochastik 

Im täglichen Leben begegnen uns häufig stochastische Situationen, und es müssen Ent-
scheidungen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten getroffen werden. Diese Anforde-
rung ist bei weitem nicht auf Spielsituationen beschränkt. Selbst in den Ingenieurwissen-
schaften erfordern Informationslücken, Unsicherheiten und "Rauschen" ein quantitatives Ver-
ständnis zufälliger Phänomene. Demgegenüber belegen Beobachtungen und Untersuchun-
gen, dass stochastisches Denken bei Kindern wie bei Erwachsenen in der Regel nicht gut 
ausgeprägt ist. Das heißt, dass in Situationen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, die Pri-
märintuition häufig zu falschen Bewertungen und Entscheidungen führt. 
 
Es ist Aufgabe des Mathematikunterrichts, stochastisches Denken aufzubauen und zu för-
dern. Dazu gehört, dass Schülerinnen und Schüler lernen, zufällige Erscheinungen zu erken-
nen und richtig zu beurteilen, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen und schließlich auch 
Wahrscheinlichkeiten nach objektiven Regeln zu ermitteln. Die Bildungsstandards für den 
Mittleren Schulabschluss und für den Hauptschulabschluss fordern dementsprechend im 
Rahmen der Leitidee "Daten und Zufall", dass Schülerinnen und Schüler Zufallserscheinun-
gen in alltäglichen Situationen beschreiben, Wahrscheinlichkeitsaussagen interpretieren, und 
dass sie Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten bestimmen können. 
 
Der rheinland-pfälzische Rahmenlehrplan Mathematik für die Klassenstufen 5 bis 10 aller 
Schularten setzt die Leitidee "Daten und Zufall" entsprechend diesen Anforderungen um. Da-
bei kommt in der Orientierungsstufe lediglich der Bereich "Daten" zum Tragen. Für die Klas-
senstufen 7/8 und 9/10 sind die geforderten Inhalte und die zu entwickelnden Kompetenzen 
jeweils nach den zwei Bereichen "Daten" und "Zufällige Erscheinungen" gegliedert.  
 
In der 3. Welle von SINUS-Transfer in Rheinland-Pfalz wird ein besonderer Schwerpunkt auf 
die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer bei der Umsetzung der Leitidee "Daten und 
Zufall" im Unterricht gelegt:  

− Auf Arbeitstagungen der Setschulen werden die im Lehrplan geforderten Inhalte und 
Kompetenzen aus dem Bereich „Zufällige Erscheinungen“ thematisiert und Umsetzungs-
möglichkeiten im Unterricht vorgestellt und erörtert. 

− Allen SINUS-Schulen wird der "Würfelkoffer" der Firma LePrax zur Verfügung gestellt, der 
Materialien enthält, mit denen Experimente zur Wahrscheinlichkeit in Gruppen durchge-
führt werden können. 

− Die vorliegende Broschüre, die von dem rheinland-pfälzischen SINUS-Team erarbeitet 
wurde und ebenfalls allen SINUS-Schulen zur Verfügung gestellt wird, gibt konkrete Anre-
gungen für den Stochastikunterricht im Bereich "Zufällige Erscheinungen" in den Klassen-
stufen 7/8 und in den Klassenstufen 9/10.  

− Auf einer weiteren Arbeitstagung der Setschulen im kommenden Schuljahr werden die im 
Lehrplan geforderten Inhalte und Kompetenzen aus dem Bereich "Daten" auf der Grund-
lage der  PZ/ILF-Veröffentlichung "Daten und Zufall" (PZ-Information 8/2007), die dann al-
len SINUS-Schulen zur Verfügung gestellt wird, thematisiert.  
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Übersicht über die vorliegende Broschüre 
In Teil A wird je eine Unterrichtsreihe zum Thema "Zufällige Erscheinungen" für die Klas-
senstufen 7/8 und für die Klassenstufen 9/10 vorgestellt, die sich jeweils auf die im rhein-
land-pfälzischen Rahmenlehrplan geforderten Inhalte und Kompetenzen bezieht. Darüber 
hinaus enthält Teil A in einem Anhang eine kommentierte, mit Beispielen versehene Zu-
sammenstellung der wichtigsten Fachbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung für Lehr-
kräfte. 

Teil B richtet sich vor allem an Lehrkräfte, die über Erfahrungen mit Stochastik-Unterricht 
verfügen. Sie erhalten Anregungen, wie stochastisches Denken bei den Schülerinnen und 
Schülern in den Klassenstufen 9/10 vertieft werden kann. Dafür werden Inhalte aufgegrif-
fen, die im Rahmenlehrplan empfohlen, aber nicht verbindlich sind, z.B. Zusammenhänge 
zwischen Vierfeldertafel und Wahrscheinlichkeitsbaum. 

Teil C macht auf ein Problem aufmerksam, das sich im Zusammenhang mit Sachaufga-
ben zu zweistufigen Zufallsexperimenten stellt: Umgangssprachliche Beschreibungen von 
bedingten Wahrscheinlichkeiten und Pfadwahrscheinlichkeiten sind häufig schwer vonein-
ander zu unterscheiden, Formulierungen in Aufgabenstellungen gelegentlich mehrdeutig. 
An Beispielen werden Hinweise für eindeutige Formulierungen gegeben. 

Teil D enthält drei verschiedene Fragebogen für Schülerinnen und Schüler zu stochasti-
schen Situationen, die vor Beginn der Unterrichtsreihe "Zufällige Erscheinungen" einge-
setzt werden können, um einen Einblick zu erhalten, welche intuitiven Vorstellungen vom 
Zufall die Schülerinnen und Schüler mitbringen. In Kommentaren werden Einsatzmöglich-
keiten und Zielsetzungen der Fragebogen erläutert. 

Teil E enthält eine Zusammenstellung von Aufgaben zum Thema "Zufällige Erscheinun-
gen", die in Lernstandserhebungen/Vergleichsarbeiten verschiedener Bundesländer ein-
gesetzt wurden, einschließlich Lösungen. Diese Aufgaben geben einerseits Lehrkräften 
eine Orientierung, in welcher Form die in den Bildungsstandards geforderten Kompeten-
zen in diesem Bereich überprüft werden. Sie können andererseits auch im Unterricht ein-
gesetzt werden. 
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Teil A 
 

Unterrichtsreihe  
"Zufällige Erscheinungen" 

 
 
 
 
 

Im Rahmenlehrplan Mathematik von Rheinland-Pfalz (Klassenstufen 5–9/10) werden unter 
der Leitidee "Daten und Zufall" die zwei Schwerpunkte "Daten" und "Zufällige Erscheinun-
gen" gesetzt. Dies entspricht den Vorgaben in den Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss und denen für den Hauptschulabschluss.  
 
Im ersten Teil A der Broschüre wird eine Unterrichtsreihe für die Klassenstufen 7/8 und eine 
für die Klassenstufen 9/10 zum Thema "Zufällige Erscheinungen" vorgestellt. Sie orientiert 
sich an den Vorgaben des Rahmenlehrplans Mathematik von Rheinland-Pfalz. 

Im Anhang zu diesem Teil A findet sich eine Aufstellung der wichtigsten Fachbegriffe der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Beispielen und Kommentaren für die Lehrkräfte. Auf keinen 
Fall ist daran gedacht, diese Begriffe auch im Unterricht der Sekundarstufe I zu verwenden. 
Die Aufstellung soll Lehrerinnen und Lehrern eine Unterstützung bieten, wenn ihnen die Beg-
riffe in der Fachliteratur oder gelegentlich auch in Lehrbüchern begegnen.   
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Klassenstufen 7/8 
 
In den Klassenstufen 7/8 stehen laut Lehrplan für den Themenbereich "Daten und Zufall" in 
Realschule/Gymnasium 16 Stunden, in der Hauptschule 20 Stunden zur Verfügung. Auf den 
Teilbereich "Zufällige Erscheinungen" entfallen dementsprechend 8 bzw. 10 Unterrichtsstun-
den. 
 
 
Unterrichtlicher Einstieg in das Thema 
Als Einstieg in das Thema empfehlen wir alternativ zwei Möglichkeiten: 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten einen der Fragebogen, die für die SINUS-
Schulen erstellt wurden (siehe Teil D dieser Broschüre). 

 
Bei der Auswertung des Fragebogens können die unterschiedlichen Vorstellungen der 
Schülerinnen und Schüler vom Zufall besprochen und ihre Begründungen diskutiert wer-
den. Die fachlichen Voraussetzungen für das Verstehen der jeweils richtigen Antwort ste-
hen noch nicht zur Verfügung. Ausgehend von einer geeigneten Frage aus dem Fragebo-
gen kann den Schülerinnen und Schülern bewusst werden, wie man "Chancen" zahlen-
mäßig ausdrücken und in einfachen Fällen berechnen kann. Die nächsten Unterrichts-
schritte sind im folgenden Abschnitt "Laplace-Wahrscheinlichkeit" beschrieben (Seite 9). 
 
 

2. Es wird den Schülerinnen und Schülern eine Entscheidungsfrage im Unterrichtsgespräch 
oder als Arbeitsblatt vorgelegt. Sie sollen ihre Entscheidung begründen. In dieser Einfüh-
rungsphase treffen die Schülerinnen und Schüler ihre Entscheidungen auf Grund intuitiver 
Vorstellungen vom Zufall. Auf keinen Fall wird in dieser Phase real gewürfelt oder werden 
Münzen geworfen bzw. Kugeln gezogen. 

 
Im Folgenden werden zwei Beispiele für eine solche Entscheidungsfrage angeboten. Im 
ersten Beispiel kann man eine einfachere und eine anspruchsvollere Version wählen.
  

(1) Jemand verschenkt eine Musik-CD. Jens und Dirk interessieren sich dafür. Die Ent-
scheidung, wer sie erhält, soll dem Zufall überlassen werden.  

EINFACHE AUFGABE:  
Es wird einmal gewürfelt. Jens erhält die CD, wenn eine "5" oder eine "6" fällt, sonst 
erhält Dirk die CD. Ist die Spielregel gerecht? - Was meinst du dazu? 

ANSPRUCHSVOLLERE AUFGABE:  
Es werden zwei verschiedene Münzen gleichzeitig geworfen. Jens erhält die CD, 
wenn beide Münzen auf "Wappen" fallen oder beide auf "Zahl", sonst erhält Dirk die 
CD. Ist die Spielregel gerecht? - Was meinst du dazu?  
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(2) Auf einem Tisch stehen zwei Glasgefäße mit farbigen Kugeln. In dem ersten Gefäß 
sind 6 rote, 4 blaue und 8 grüne Kugeln. In dem anderen sind 8 rote, 9 blaue und 15 
grüne Kugeln. Du sollst aus einem Gefäß eine Kugel mit verbundenen Augen ziehen 
und erhältst einen Gewinn, wenn du eine rote Kugel ziehst. Für welches Gefäß ent-
scheidest du dich? – Warum ziehst du das von dir gewählte Gefäß vor?  

Die nächsten Unterrichtsschritte sind im folgenden Abschnitt "Laplace-Wahrscheinlichkeit" 
beschrieben. 

 

 
Laplace-Wahrscheinlichkeit 
Ob man mit dem 1. oder mit dem 2. Beispiel in das Thema einsteigt, die Schülerinnen und 
Schüler finden schnell heraus, dass ein Glücksspiel dann gerecht ist, wenn man in der Hälfte 
der Fälle, die eintreten können, gewinnt. Da in den Aufgaben nur Glücksspielgeräte genannt 
werden, bei denen die Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind, ist diese Voraussetzung für die 
Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. Sie wird erst später in Frage gestellt. 

Die Beschäftigung mit Gewinnregeln bei einem Glücksspiel führen die Schülerinnen und 
Schüler zu folgender Einsicht: 

 
 
Übungen zu dieser Laplace-Regel finden sich in großer Zahl in den einschlägigen Lehrbü-
chern. 

 

Hinweis: Im Alltag werden Chancen/Wahrscheinlichkeiten bisweilen auch als Quotient  

ErgebnissenungünstigederAnzahl
ErgebnissegünstigenderAnzahl  

angegeben; z.B. "Es steht fifty-fifty"; "Die Chancen sind 1 zu 1"; "Ich wette 99 zu 1". Im Un-
terricht kommt man leichter zur korrekten Laplace-Regel, wenn man Chancen/Wahrschein-
lichkeiten - mindestens am Anfang - in Prozentzahlen angibt. 
 
Fachliche Anmerkung:  
Mit dieser im Alltag benutzten Definition von Wahrscheinlichkeit käme man in Schwierigkei-
ten, wenn man ausdrücken will, dass ein Ergebnis "so gut wie sicher" ist. Dann müsste man 
"100 zu 0" sagen. Dies wäre eine Division durch 0. 
 
 

  siehe auch: Anhang zu Teil A, Seite 23  
1) 

Laplace-Wahrscheinlichkeit 
Die Chance, bei einem Glücksspiel, bei dem alle Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind, 
zu gewinnen, lässt sich wie folgt berechnen: 
 
 
Statt "Chance" sagt man auch "Wahrscheinlichkeit". 

ErgebnissemöglichenderAnzahl
ErgebnissegünstigenderAnzahl 1)
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Schätzen von Wahrscheinlichkeiten 
 
Die Unterrichtseinheit "Schätzen von Wahrscheinlichkeiten" umfasst zwei verschiedene Teil-
gebiete: 
1) Entdecken des empirischen Gesetzes der großen Zahlen, 
2) Anwenden des Gesetzes zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten, die nicht mit der 

Laplace-Regel berechnet werden können. 
 
 
Zu 1) Entdecken des empirischen Gesetzes der großen Zahlen 

Vorbemerkung: Wenn der Begriff der relativen Häufigkeit noch nicht in der Orientierungsstufe 
eingeführt wurde, so muss dies an dieser Stelle geschehen. 
 
Wenn bei einem Glücksspielgerät nicht alle Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind, lässt sich 
die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses nicht mehr mit der Laplace-Regel berechnen; z.B. 
beim Werfen eines Reißnagels, Werfen eines gezinkten Würfels, Würfeln mit einem LUDOS-
Würfel.1 

Als Glücksspielgeräte werden im Unterricht jetzt solche unregelmäßigen Gegenstände be-
nutzt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich über Gewinnchancen bei verschiedenen Ge-
räten bzw. verschiedenen Gewinnregeln Gedanken machen. 
 
Anregungen (auch für Gruppen- oder Partnerarbeit geeignet):  
 

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten mehrere, verschieden 
geformte LUDOS-Würfel. "Um bei einem Spiel zu gewinnen, 
ist es günstig, möglichst oft eine '6' zu würfeln. Du darfst dich 
für einen der vorgelegten Würfel entscheiden. Welchen 
wählst du? – Warum?" 

(2) Die Arbeitsgruppen erhalten je einen LUDOS-Würfel, z.B. 
den S-Würfel.  
"Wie könnte man herausfinden,  
− welche Augenzahl die größte Chance hat zu erscheinen, 
− welche Augenzahl die kleinste Chance hat zu erscheinen, 
− wie groß die Chance zu erscheinen bei den einzelnen 

Augenzahlen ist?"  

(3) In einer Anleitung zu dem U-Würfel aus dem LUDOS-Würfelset findet man zwei ver-
schiedene Tabellen A und B für die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Augenzahlen. 
Welche ist richtig? 

   

 

 

                                                 
1 Näheres siehe: www.leprax.de/html/ludos.html  

A: Augenzahl 1 2 3 4 5 6 
Wahrscheinlichkeit 0,2 0,24 0,137 0,137 0,143 0,143 

       
Augenzahl 1 2 3 4 5 6 

Wahrscheinlichkeit 0,22 0,2 0,145 0,145 0,145 0,145 
 B: 
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(4) Werbung! 

Die neuen Würfel haben ein anderes Aussehen als gewöhnliche Würfel. 
Trotz ihrer extravaganten Form kann man sie wie normale Würfel benut-
zen. Unterschiedliche Materialdichten im Würfel sorgen dafür, dass alle 
Augenzahlen gleichwahrscheinlich sind.  

Als freier Mitarbeiter von 'Stiftung Warentest' erhältst du den Auftrag, die Behauptung zu 
überprüfen. 

 
(5) Bei manchen Spielen, bei denen zwei Spieler gegeneinander spie-

len, ist es erstrebenswert, als erster zum Zug zu kommen. Um es 
gerecht zu entscheiden, wird oft eine Münze geworfen. Fällt sie auf 
"Zahl", beginnt der Eine, fällt sie auf "Wappen" der Andere.  
Könnte man statt dessen auch einen Reißnagel werfen und die Ent-
scheidung davon abhängig machen, ob er auf der Seite oder auf dem 
Rücken liegen bleibt? 

 
Welches der fünf Beispiele auch ausgewählt wird, die Schülerinnen und Schüler sollen auf 
die Idee kommen, dass sie, um die jeweilige Frage beantworten zu können, ein Zufallsexpe-
riment häufig wiederholen und das Verhalten der relativen Häufigkeiten beobachten müssen. 
Dass man durch häufiges Wiederholen eines Vorgangs eine grobe Vorstellung über die 
Chancen der einzelnen Ergebnisse gewinnen kann, ist dabei für Schülerinnen und Schüler 
intuitiv nahe liegend. 
 
Aktivationsphase (Gruppenarbeit):  
Die Schülerinnen und Schüler erhalten je nachdem, welches der 5 Beispiele gewählt wird, 
einen entsprechenden LUDOS-Würfel oder einen Reißnagel, den sie mindestens 50 mal 
werfen und dabei die Ergebnisse in einer Strichliste festhalten. Die Ergebnisse der verschie-
denen Gruppen werden dann in einer Tabelle gesammelt, und es werden die relativen Häu-
figkeiten berechnet. 
 
Die Auswertung führt zu folgendem Ergebnis: 

 
In dieser Formulierung des Gesetzes der großen Zahlen wird nicht weiter geklärt, was "stabi-
lisieren" heißt. Die Formulierung reicht für die Sekundarstufe I aus.  
 
Fachliche Anmerkung: Was heißt "stabilisieren"?  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die relative Häufigkeit eines Ereignisses von seiner Wahrscheinlichkeit um weniger 
als ε abweicht, wird mit zunehmender Zahl der Wiederholungen immer größer. 

In einigen Lehrbüchern und Unterrichtsmaterialien ist das empirische Gesetz der großen Zahlen nicht korrekt 
formuliert. Es wird der Eindruck erweckt, es handele sich um einen Grenzwert der relativen Häufigkeiten. 

Empirisches Gesetz der großen Zahlen 
Bei langen Versuchsreihen stabilisiert sich die relative Häufigkeit eines Ergebnisses um 
einen bestimmten Wert. Dieser Wert beschreibt die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten 
des gewünschten Ergebnisses (Schätzwert).
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Methodischer Hinweis: 
Wenig motivierend ist es für Schülerinnen und Schüler, ein Laplace-Experiment häufig zu 
wiederholen und die relativen Häufigkeiten zu berechnen, nur um zu bestätigen, dass hier 
das empirisch ermittelte und das berechnete Ergebnis (näherungsweise) übereinstimmen. 
Deshalb sollte die Stabilisierung der relativen Häufigkeit bei Laplace-Experimenten nur dann 
handlungsorientiert untersucht werden, wenn sich dies aus dem Unterrichtsverlauf und/oder 
aus einer besonderen Lernsituation als erforderlich bzw. wünschenswert erweist. 
 
 
Zu 2) Anwenden des empirischen Gesetzes der großen Zahlen 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler erkannt haben, dass man mit Hilfe des empirischen 
Gesetzes der großen Zahlen Schätzwerte für Wahrscheinlichkeiten gewinnen kann, soll die-
se Einsicht jetzt angewendet werden.  
 
Beispiele (auch für Gruppen- oder Partnerarbeit geeignet): 
 
(1) Einfache Aufgabe: 

Die Herstellerfirma benötigt Schätzwerte für ihre neuen U-Würfel. Der 
Azubi, der mit der Bestimmung von Schätzwerten beauftragt war, ist er-
krankt und konnte die vorliegende Tabelle nicht fertig stellen. Vervoll-
ständige die Tabelle. 

 

 
 
(2) Aufgabe mit höherem Anspruchsniveau: 

Für das Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel stehen nur verschiedene LUDOS-Würfel und 
kein echter Würfel zur Verfügung. Jeder Spieler darf sich, wenn er an der Reihe ist, ei-
nen Würfel auswählen und damit dann würfeln. 
"Welchen der Würfel würdest du nehmen, wenn du eine '6' benötigst?" 
"Welchen der Würfel würdest du nehmen, wenn eine '1' oder eine '3' für dich günstig 
ist?" 
 

(3) Anspruchsvolle Aufgabe: 
Für ein Gesellschaftsspiel stehen nur ein (oder mehrere gleiche) LUDOS-Würfel und 
kein echter Würfel zur Verfügung. Das ist ungerecht, weil die Chancen für die einzelnen 
Augenzahlen nicht gleich sind. 
Erfinde eine Spielregel, die diese Ungerechtigkeit ausgleicht, z.B. Augenzahlen, die nur 
etwa halb so oft erscheinen wie andere, werden verdoppelt. 

 
Hinweise zu den Beispielen:  

Bei allen drei Beispielen sollen die Schülerinnen und Schüler Schätzwerte für die Wahr-
scheinlichkeiten der einzelnen Augenzahlen experimentell ermitteln.  

Augenzahl 1 2 3 4 5 6 
Wahrscheinlichkeit 0,2  0,137  0,143  
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Bevor sie experimentieren, sollen sie auf jeden Fall Vermutungen äußern, welche Wahr-
scheinlichkeiten sie den einzelnen Augenzahlen zuordnen, z.B. auf Grund der geometri-
schen Form des jeweiligen Würfels. Diese Vermutungen werden dann später mit den expe-
rimentell ermittelten Schätzwerten verglichen. 

Unabhängig von der experimentellen Bestimmung von Schätzwerten, wie sie oben beschrie-
ben ist, wird in der didaktischen Literatur häufig empfohlen, Gesellschaftsspiele (z.B. 
Mensch-ärgere-dich-nicht) mit den unregelmäßigen Würfeln auch wirklich spielen zu lassen. 
Der Reiz, je nach Situation den passenden Würfel zu wählen, ist sicher bei realem Spielen 
groß. Im Schulalltag hat man aber für Gesellschaftsspiele häufig nicht genügend Zeit. Es 
muss kein Gesellschaftsspiel durchgeführt werden. Die oben in (2) und (3) genannten Fra-
gen lösen eifrige Diskussionen bei den Schülerinnen und Schülern aus, auch wenn nicht 
gespielt wird. 
 
 
Sachaufgaben 
 
In Sachaufgaben werden in der Regel Wahrscheinlichkeiten vorgegeben, aus denen Folge-
rungen gezogen oder weitere Informationen gewonnen werden sollen. 
Angenommen, man weiß, die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis ist 0,06. Was 
kann man damit anfangen? 
 

 Bei einmaliger Durchführung eines Zufallsexperiments gibt die Wahrscheinlichkeit den 
Grad der Sicherheit für das Eintreten eines Ereignisses an. Sie wird vor allem zum Ein-
schätzen von Chancen/Risiken und zum Vergleich verschiedener Ereignisse benutzt. 

Oft sind Schülerinnen oder Schüler enttäuscht, wenn die Chance, ein für sie günstiges 
Ergebnis zu erzielen, sehr hoch ist (z.B. keine "1" zu würfeln), sie aber dann doch ver-
lieren (weil beim nächsten Wurf unglücklicherweise die "1" fällt). Dies löst fruchtbare 
Diskussionen in der Klasse aus, die zu einer Vertiefung des Verständnisses für Zu-
fallsereignisse wesentlich beitragen können. 

 
 Bei vielen Wiederholungen des Zufallsexperiments ermöglicht die Wahrscheinlichkeit 
eine Voraussage, wievielmal ungefähr ein Ereignis eintreten wird. 

Den Schülerinnen und Schülern muss immer besser bewusst werden, dass  
− die Anzahl der Fälle, in denen das Ereignis eintritt, nur ein ungefährer Wert ist,  
− es einer großen Zahl von Wiederholungen bedarf, damit sich der Näherungswert 

einstellt. 
 
Beim Bearbeiten und Besprechen von Sachaufgaben sollen die beiden oben genannten As-
pekte immer wieder bewusst gemacht werden. Das verdeutlichen das folgende Beispiel und 
die anschließenden Aufgaben. 
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Beispiel:  

Bei den letzten Herstellungsserien eines Elektrogeräts muss mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 0,007 damit gerechnet werden, dass das Gerät kurz nach Ablauf der Garantiezeit 
Mängel aufweist.  

Wenn jemand ein solches Elektrogerät kauft, interessiert ihn, wie groß die Gefahr ist, dass er 
ein Gerät mit Mängeln erhält, und ob es einen Hersteller gibt, bei dem das Risiko geringer 
ist. (einmalige Durchführung des Zufallsexperiments) 

Den Hersteller interessiert, wie viele von den in der letzten Serie hergestellten 9850 Geräten 
diese Mängel aufweisen werden, und er überlegt, wie er auf Kulanzforderungen reagieren 
soll. (viele Wiederholungen des Zufallsexperiments) 
 
 
Aufgaben: 

1) Schaltzeiten einer Ampel: 
      (ohne externe Steuerung) 

 
 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei "grün" an der Ampel anzukommen?  
(einmalige Durchführung des Zufallsexperiments) 

b) Jemand musste in diesem Monat 15-mal bei rot an der Ampel halten. Ungefähr wie-
vielmal hat er in diesem Monat die Ampel passiert?  
(viele Wiederholungen des Zufallsexperiments) 

 
2) Jemand fängt in einem See 50 Fische, markiert sie und setzt sie wieder aus. Zu einem 

späteren Zeitpunkt fängt er 120 Fische. Davon sind 10 markiert.  
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fisch zu fangen, der nicht markiert ist? 

(einmalige Durchführung des Zufallsexperiments) 
b) Wie viele Fische sind ungefähr in dem See? 

(viele Wiederholungen des Zufallsexperiments) 
 
Lösungen: 
Zu 1a)  Umlaufzeit: 60 s; Grünphase: 18 s.     p(grün) =  

10
3

60
18

= .  

Zu 1b)  p(rot) = 
5
3

60
36

= .   
5
3 von x  = 15 ;   x = 25.  Ungefähr 25-mal hat er die Ampel pas-

siert.  
 
Zu 2a) Relative Häufigkeit der markierten Fische: 

12
1

120
10

= . Das ist die Wahrscheinlichkeit, 

einen Fisch mit Markierung zu fangen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Fisch ohne Mar-
kierung zu fangen beträgt 

12
11

12
11 =−   

Zu 2b) 
12
1  von x  =  50;     x = 600.  Ungefähr 600 Fische sind in dem See. 

 

36 s 3 s 18 s 3 s 
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Klassenstufen 9/10 
 
In den Klassenstufen 9/10 ist der Bereich "Zufällige Erscheinungen" mit E (Erweiterung) be-
zeichnet, seine Behandlung also für das Erreichen der Standards für den Mittleren Schulab-
schluss erforderlich. In Hauptschulbildungsgängen ist nur eine Weiterführung im Bereich 
"Daten" vorgesehen. 
Nach den Lehrplanempfehlungen muss man in den Klassenstufen 9/10 für die unterrichtliche 
Behandlung des Bereichs "Zufällige Erscheinungen" 8 Unterrichtsstunden zu Grunde legen.  
 
 
Zweistufige Zufallsexperimente  
Der Lehrplan stellt das Ermitteln von Wahrscheinlichkeiten bei zweistufigen Zufallsexperi-
menten mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsbäumen und durch Anwendung der Pfadregeln in 
den Mittelpunkt des Themenbereichs "Zufällige Erscheinungen". Wird ein Zufallsexperiment 
in zwei aufeinander folgenden Schritten durchgeführt, so nennt man dies ein "zweistufiges 
Zufallsexperiment". Wahrscheinlichkeiten bei zweistufigen Zufallsexperimenten lassen sich 
an Baumdiagrammen darstellen.  

 
 
Abzählbaum – Wahrscheinlichkeitsbaum mit Pfadregeln 
Aufgaben zu zweistufigen Zufallsexperimenten können auf zwei verschiedene Arten gelöst 
werden: 
1. komplexeres Ermitteln der günstigen bzw. möglichen Ergebnisse (z.B. über einen Abzähl-

baum) und Anwenden der Laplace-Regel, 
2. über einen Wahrscheinlichkeitsbaum und Anwenden der Pfadregeln. 

Beide Wege werden an der folgenden Aufgabe erläutert.  
 
Hinweis:  
In Lehrbüchern und in der Fachliteratur wird häufig nicht zwischen Abzählbaum und Wahr-
scheinlichkeitsbaum unterschieden. In beiden Fällen wird von "Baumdiagrammen" gespro-
chen. Wenn im Unterricht mit Abzählbäumen gearbeitet wird/wurde, sollte den Schülerinnen 
und Schülern - um Missverständnisse zu vermeiden - der Unterschied zwischen den beiden 
Baumdiagrammen bewusst gemacht werden. 
 
 

Aufgabe: 
Svens Socken befinden sich ungeordnet in einer Schublade. 
Zurzeit enthält sie vier rote und drei blaue Socken. Morgens 
nimmt er im Dunkeln wahllos nacheinander zwei Socken heraus. 
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind beide Socken rot? 
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben beide Socken die glei-

che Farbe?   

(Anmerkung: Das Beispiel ist der ILF/PZ-Broschüre "Daten und Zufall", PZ-Information 8/2007 entnommen.) 
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Die Aufgabe wird den Schülerinnen und Schülern ohne Anleitung und weitere Hilfen vorge-
legt für ein anschließendes Unterrichtsgespräch bzw. für Gruppen- oder Partnerarbeit. Sie 
sollen im Sinn einer offenen Aufgabe selbst einen Lösungsweg suchen. Bevor sie sich auf 
den Lösungsweg begeben, sollen sie aber intuitiv eine Vermutung äußern und diese schrift-
lich festhalten, um sie später mit dem Ergebnis vergleichen zu können.  
 
Lösung der Aufgabe mit dem Abzählbaum 

Möglicherweise werden die Schülerinnen und Schüler die Laplace-Regel anwenden wollen, 
weil alle Ergebnisse gleichwahrscheinlich sind:

ErgebnissemöglichenderAnzahl
ErgebnissegünstigenderAnzahl . Sie müssen 

nun Ideen entwickeln, wie sie die erforderlichen Anzahlen ermitteln.  

Ein übliches Veranschaulichungsmittel ist der Abzählbaum. Beim Greifen 
der ersten Socke stehen vier rote und drei blaue zur Verfügung. Nach Ent-
nahme einer Socke sind nur noch sechs Socken in der Schublade. Dies 
zeigt sich in der 2. Stufe des Abzählbaums.  
Zählt man die Enden des Abzählbaums, so erhält man die Anzahl der mögli-
chen Ergebnisse: 42.  
 
Im Folgenden wird zunächst die Lösung von b) vorge-
stellt. Die Lösung von a) erhält man entsprechend. 
 
 Lösung von b) 
"Günstig" sind jetzt alle Paare mit zwei gleichfarbigen 
Socken. Sie sind in der Abbildung rechts mit einem 
Pfeil markiert. Es gibt 18 günstige Ergebnisse. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Socken die gleiche 
Farbe haben, beträgt demnach:  

7
3

42
18

= , etwas weniger als 50%. 

Lösung von a) 
Es gibt für das Ereignis "beide Socken rot" 12 günstige Ergebnisse. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Socken rot sind, beträgt also:  

7
2

42
12

= . 

 
Abzählbäume werden aber leicht unübersichtlich und lassen sich nicht mehr gut darstellen, 
wenn die Anzahlen groß werden. Deshalb sollte man zu einem anderen Baumdiagramm für 
mehrstufige Zufallsexperimente übergehen: dem Wahrscheinlichkeitsbaum. Dies wird im 
Folgenden am "Socken-Beispiel" erläutert. Ein weiteres Beispiel, wie man den Wahrschein-
lichkeitsbaum im Unterricht einführen kann, ist auf Seite 18 beschrieben. 
 
Lösung der Aufgabe mit dem Wahrscheinlichkeitsbaum und den Pfadregeln 

Um am Beispiel des "Greifens von Socken" den Wahrscheinlichkeitsbaum zu erarbeiten, 
stellt man die Farbeigenschaften der Socken in den Mittelpunkt. Fragen folgender Art führen 
zum Wahrscheinlichkeitsbaum: 
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(1) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal eine rote (blaue) Socke zu ziehen? 
(2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Mal eine rote (blaue) Socke zu zie-

hen, wenn man beim ersten Zug eine rote Socke gezogen hat? 
(3) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind beide Socken rot? (Teil a der Aufgabe Seite 15) 
(4) Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben beide Socken die gleiche Farbe?  

(Teil b der Aufgabe Seite 15) 
 
Zu (1) Die erste Socke ziehen, bildet die erste Stufe des Wahrscheinlichkeits-

baums. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal eine rote Socke zu zie-
hen, ist 

7
4 , eine blaue zu ziehen: 

7
3 . 

 
Zu (2) Die zweite Socke kann wieder rot oder blau sein, gleichgültig, ob man beim ersten Mal 

eine rote oder eine blaue Socke gezogen hat. Die Wahrscheinlich-
keit, bei zweiten Mal eine rote Socke zu ziehen, wenn auch beim 
ersten Mal eine rote Socke gezogen wurde ist 

6
3 . Von den 6 noch 

vorhandenen Socken sind 3 rot. 

Entsprechend erhält man die Wahrscheinlichkeiten an den an-
deren Pfadabschnitten. 
 
 
 

Zu (3)  Um diese Frage zu beantworten, muss man sich überlegen, wie sich die Wahrschein-
lichkeit des Gesamtpfads rot-rot aus den Wahrscheinlichkeiten der beiden Pfadab-
schnitte errechnen lassen. 
Deutet man die Bruchzahlen an den Pfadabschnitten als relative Häufigkeiten, so 
kann man den Pfad folgendermaßen "lesen": In ca.

7
4  

der Fälle wird beim ersten Zug eine rote Socke gegrif-
fen, und davon in ca.

6
3 der Fälle beim zweiten Zug 

nochmals eine rote, also in 
6
3 von 

7
4  aller Fälle erhält 

man zwei rote Socken.  
6
3  von 

7
4  bedeutet aber  

6
3  mal 

7
4 , und das ist  

7
2

42
12

7
4

6
3

==⋅ . 

Dieses Ergebnis wurde auch mit dem Abzählbaum errechnet. 
 
Verallgemeinert man den Lösungsweg, so ergibt sich die Pfadmultiplikationsregel: 

Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten 
längs dieses Pfades.  
(Man sagt auch: … gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten an den Pfadabschnit-
ten.) 

7
3

6
3  

6
2  

42
12

6
4

7
4  

6
3  

7
3

7
4

6
3  

7
3  

6
2  

6
4

7
4  

6
3  
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Zu (4) Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst er-
rechnet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit man 
bei beiden Zügen eine blaue Socke erwischt. Man wen-
det die Pfadmultiplikationsregel für den Pfad blau-blau 
an: 

42
6

6
2

7
3

=⋅ . 

 
Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, zwei Socken 
gleicher Farbe, d.h. zwei rote oder zwei blaue zu zie-
hen? 
Die Wahrscheinlichkeiten der beiden Pfade müssen addiert werden: 

7
3

42
18

42
6

42
12

==+ .  

Dieses Ergebnis wurde auch mit dem Abzählbaum errechnet. 
 
Verallgemeinert man den Lösungsweg, so ergibt sich die Pfadadditionsregel: 

Soll die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses bestimmt werden, das sich aus mehreren 
Ergebnissen zusammensetzt, so werden die Pfadwahrscheinlichkeiten der Ergebnisse 
addiert. 

Anmerkung: Der Begriff "Ereignis" kann hier umgangssprachlich benutzt werden, ohne dass eine mathematische 
Präzisierung erfolgt. 
 
 
 
Ein anderes Beispiel zur Einführung des Wahrscheinlichkeitsbaums und 
der Pfadregeln  
Das folgende Beispiel gibt die Möglichkeit, die geometrische Struktur eines Wahrscheinlich-
keitsbaums bereits durch die Aufgabenstellung nahe zu legen. 

In einem Geländespiel muss ein Spieler an jeder Wegver-
zweigung durch Werfen eines Würfels entscheiden, ob er 
nach links oder rechts geht. Zeigt der Würfel eine der Augen-
zahlen 1, 2, 3, 4, so soll er nach links gehen; zeigt er 5 oder 
6, so geht er nach rechts. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit 
in A anzukommen?  

Der Lösungsweg führt zur Pfadmultiplikationsregel. 

 
Veränderung der Aufgabe:  

Wir nehmen an, dass man auf zwei verschiedenen Wegen 
zum Zielpunkt A gelangen kann. Dann muss man die Wahr-
scheinlichkeiten, die zu diesen beiden Pfaden gehören, ad-
dieren. 

Der Lösungsweg führt also zur Pfadadditionsregel. 
 
 

7
3

6
3  

6
2  42

6

42
12

6
4

7
4  

6
3  

A

A 
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Häufig erfolgt die Erarbeitung der Pfadregeln über ab-
solute Häufigkeiten. Dies soll am Beispiel der Pfadmul-
tiplikationsregel erläutert werden.  
Deutet man die Bruchzahlen an den Pfadabschnitten 
als relative Häufigkeiten1, so kann man folgendermaßen 
argumentieren: 

Nehmen wir an, 360 Schülerinnen und Schüler teilen 
sich wie angegeben auf. Welche Anteile aller Schüle-
rinnen bzw. Schüler kommen an den Wegenden an? 

Es sind (von oben nach unten):    

6
4

6
4

36
16

360
160

⋅==          
6
2

6
4

36
8

360
80

⋅==            
6
2

6
4

36
8

360
80

⋅==        
6
2

6
2

36
4

360
40

⋅==  

 
Deutungsmöglichkeiten der Wahrscheinlichkeiten 

Je nach Fragestellung kann man den errechneten Wahrscheinlichkeitswert auch bei diesem 
Beispiel auf die beiden oben beschriebenen Arten deuten (siehe Seite 13): 

(1) Angenommen: Ein Schüler möchte gern in A ankommen, z.B. weil es dort einen Eis-
stand gibt. Für ihn gibt die Wahrscheinlichkeit an, wie groß die Chance ist, dass dies bei 
dieser Spielregel der Fall ist. (einmalige Durchführung des Zufallsexperiments) 

(2) Angenommen: Am Ende eines Schulausflugs nehmen alle Schülerinnen und Schüler 
einer Schule/Schulstufe an diesem Teil des Geländespiels teil. Sie werden an den vier 
(bzw. drei) Wegenden von Bussen abgeholt. Die Schulleitung überlegt, ungefähr wie 
viele Schülerinnen und Schüler an den einzelnen Wegenden ankommen werden und 
ordert entsprechend die Busse. Ihr dienen die Wahrscheinlichkeiten zu einer Voraussa-
ge (viele Wiederholungen des Zufallsexperiments). 

 

 
Zuordnung "Eigenschaften ↔ Stufen" beim Wahrscheinlichkeitsbaum 
Wenn die Schülerinnen und Schüler in einer Aufgabe selbst einen Wahrscheinlichkeitsbaum 
erstellen sollen, können sie bei vielen Aufgaben den Aufbau des Wahrscheinlichkeitsbaums 
der Abfolge der (zweistufigen) Handlung entnehmen (z.B. ziehen, würfeln, werfen bei 
Glücksspielen, aufeinander folgende Kontrollen, passieren von Verkehrsampeln): Was pas-
siert zuerst, was dann?  
Ist dies nicht der Fall, so sollte in einer Anleitung, z.B. am Ende des Aufgabentexts, gesagt 
werden, welche Eigenschaft für die 1. Stufe gewählt werden soll.   

Wenn die Schülerinnen und Schüler selbst ohne Anleitung entscheiden, wie sie den Wahr-
scheinlichkeitsbaum anlegen, können ungewollte Schwierigkeiten auftreten. Zwei Beispie-
le sollen dies erläutern. 
 

                                                 
1  Die angegebenen Schülerzahlen sind natürlich Näherungswerte. Um die Pfadmultiplikationsregel herzuleiten, 
werden die Bruchzahlen nicht als Wahrscheinlichkeiten, sondern als fest vorgegebene relative Häufigkeiten inter-
pretiert, aus denen dann die absoluten Häufigkeiten errechnet werden.  

6
2

6
4

6
2

6
2

6
4

6
4

360

40

80

80

160

120 

240 

36
16

36
8

36
4

36
8
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Beispiel 1: 
Ob eine Person an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, soll durch einen medizini-
schen Test geprüft werden. Eine Statistik über einen längeren Zeitraum ergab folgende 
Ergebnisse: 
a) 18% der Untersuchten waren erkrankt, und der Test verlief positiv. 
b) 20% der Bevölkerung erkranken an dieser Krankheit. 
c) 74% der Untersuchten waren gesund, und der Test verlief negativ. 
Zeichne einen Wahrscheinlichkeitsbaum. 

Beispiel 2: 
Ob eine Person an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, soll durch einen medizini-
schen Test geprüft werden. Eine Statistik über einen längeren Zeitraum ergab folgende 
Ergebnisse: 
a) Bei 24% der Untersuchten ergibt der Test einen positiven Befund. 
b) 74% der Untersuchten waren gesund, und der Test verlief negativ. 
c) 18% der Untersuchten waren erkrankt, und der Test verlief positiv. 
Zeichne einen Wahrscheinlichkeitsbaum. 

Im Beispiel 1 ist es zweckmäßig, den Wahrscheinlichkeitsbaum mit "gesund - krank" zu be-
ginnen, im Beispiel 2 mit "Testergebnis positiv - Testergebnis negativ".  
 
Sachaufgaben 
In den Lehrbüchern werden zur Einführung überwiegend mehrstufige Zufallsexperimente mit 
Zufallsgeräten (Würfel, Glücksräder, Kugeln aus Urnen,…) gewählt. Es sollen aber nicht pri-
mär Aufgaben gelöst werden, die sich auf Glücksspiele und Zufallsgeräte beziehen, sondern 
vor allem Sachaufgaben mit einem möglichst realen Hintergrund bearbeitet werden. Dies 
ermöglicht nämlich, Lösungen mit Blick auf das Sachproblem zu deuten und entsprechende 
Fragestellungen zu diskutieren. 
Zum Beispiel: Wer ist warum daran interessiert, dass dieser oder jener Wahrscheinlichkeits-
wert hoch oder niedrig ist? 
Es ist eine Binsenweisheit: Die Texte in Sachaufgaben müssen eindeutig und verständlich 
formuliert sein. Leider erfüllen Texte in Stochastik-Aufgaben dies nicht immer. Unklarheiten 
in den Formulierungen können zu Missverständnissen und Fehlern führen.  
Im Teil C) dieser Broschüre wird darauf näher eingegangen. 
 
Zweistufige Zufallsexperimente und Vierfeldertafel 
Im Lehrplan werden die Einführung und Anwendung von Vierfeldertafeln dem Themenbe-
reich "Daten" zugeordnet. In die Felder der Tafel werden in diesem Kontext absolute und 
relative Häufigkeiten eingetragen. Auch Wahrscheinlichkeiten bei zweistufigen Zufallsexpe-
rimenten lassen sich in einer Vierfeldertafel darstellen. Wendet man Vierfeldertafeln bei Zu-
fallsexperimenten an, stehen in den Feldern Wahrscheinlichkeiten. 

Die Übertragung der Vierfeldertafel in den Bereich "Zufällige Erscheinungen" und der Bezug 
zu den Wahrscheinlichkeitsbäumen werden im Lehrplan nicht verbindlich gefordert, son-
dern nur angeregt (siehe Spalte "Hinweise und Vernetzung"). Der Teil B) dieser Broschüre 
enthält methodische Ausführungen zu dieser Lehrplananregung. 
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Anhang zu Teil A:   
Fachbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
 
Im Folgenden sind für Unterrichtende Fachbegriffe und Aussagen aufgeführt, die als Hinter-
grundwissen für den Unterricht in der Sekundarstufe I relevant sein können. Die Tabelle ist 
knapp gehalten, damit man sich schnell informieren kann. Sie kann nicht als Einführung für 
Kolleginnen und Kollegen in den Themenbereich "Wahrscheinlichkeit" angesehen werden, 
die sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben.  

Zum Unterricht:  
Grundsätzlich gilt, dass man in der Sekundarstufe I mit einer minimalen Anzahl von Fach-
begriffen auskommen kann und soll. Im Lehrplan werden nur die Fachbegriffe "Zufallsexpe-
riment", "Ergebnis" und "Wahrscheinlichkeit" gefordert. Dennoch sind im Folgenden weitere 
Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung erklärt, weil diese in der Fachliteratur und in Lehr-
büchern gelegentlich auftauchen. 

Zur Tabelle: 
Die Beispiele a) bis d) in der mittleren Spalte durchziehen die gesamte Tabelle. In jeder Zeile 
wird jeweils auf die am Anfang genannten Zufallsexperimente zurückgegriffen.   
 

Begriff / Aussage Beispiele Kommentar 

Zufallsexperiment 
Ein Vorgang mit verschiedenen 
Ergebnissen, von denen genau 
eines eintritt. Welches sich 
einstellt, ist ungewiss. 

a)   Würfeln mit einem Würfel  
b)  Ankunft an einer Ampel 
c) Wettervorhersage 
d) Ziehen einer Karte aus ei-

nem Skatblatt 

Statt "Zufallsexperiment" sagt 
man auch "Zufallsversuch". 
 
 

Ergebnis 
Eine der Möglichkeiten, wie ein 
Zufallsexperiment ausgehen 
kann. 

a) Augenzahl 6  
b) Ampel zeigt rot. 
c) regnerisch 
d) Karte "Herz-Ass" 

Statt "Ergebnis" sagt man auch 
"Ausgang". 

Ergebnismenge 
Die Menge aller Ergebnisse 
eines Zufallsexperiments 

Ein Ergebnis ist ein Element 
der Ergebnismenge. 

a) {1,2,3,4,5,6} 
b) {rot, rot-gelb, gelb, grün} 
c) {regnerisch, bewölkt, son-

nig} 
d) Menge aller Karten eines 

Skatblatts  

Der Begriff ist im Unterricht ent-
behrlich. Man kann z.B. - wenn 
erforderlich -  sagen: "alle Ergeb-
nisse zusammen genommen". 
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Begriff / Aussage Beispiele Kommentar 

Ereignis 
Eine Teilmenge der Ergebnis-
menge  
Die Elemente eines Ereignis-
ses sind also (bestimmte) Er-
gebnisse. 

Die Ergebnisse (Elemente) 
eines Ereignisses haben in der 
Regel eine gemeinsame Ei-
genschaft bzw. erfüllen eine 
gemeinsame Bedingung. 
 

Man sagt: "Ein Ereignis ist 
eingetreten", wenn sich ein 
Ergebnis der Teilmenge einge-
stellt hat. 

a) {2,4,6}  
 gemeinsame Eigenschaft: 
  gerade Augenzahl 
b) {rot, gelb}  

gemeinsame Eigenschaft: 
Lichtsignale, die zum Brem-
sen bzw. Halten auffordern 

c) {regnerisch, bewölkt} 
  gemeinsame Eigenschaft: 
 nicht sonnig 
d) {Kreuz-Ass, Pik-Ass, Herz-

Ass, Karo-Ass}  
 gemeinsame Eigenschaft: 
 alle Asse 
  

Der Begriff "Ereignis" wird im 
Lehrplan nicht gefordert. In fast 
allen Schulbüchern wird er einge-
führt, aber nur in ganz wenigen 
Aufgaben auch tatsächlich be-
nutzt. 
Die gemeinsame Eigenschaft/Be-
dingung, kann man im Unterricht 
zur Beschreibung eines Ereignis-
ses benutzen und damit den Beg-
riff "Ereignis" vermeiden.  
Es bestehen keine Bedenken, im 
Unterricht umgangssprachlich von 
einem "Ereignis" zu sprechen, 
ohne dass dieser Begriff präzisiert 
wird.  
"Wenn ich gewinne, ist das für mich 
ein Ereignis." ☺ 

Gegenereignis 
Die Restmenge eines Ereignis-
ses bezüglich der Ergebnis-
menge  
 

      Ereignis: 
a)  {2,4,6} 
b) {rot, gelb} 
c) {regnerisch, be-

wölkt} 
d)  {Kreuz-Ass, Pik-

Ass, Herz-Ass,  
 Karo-Ass}  

Gegenereignis: 
{1,3,5} 
{rot-gelb, grün} 
{sonnig} 
 
Menge aller 
Spielkarten  
ohne Asse 

 
 
 
 
 
 
 

Sicheres Ereignis 
Alle möglichen Ergebnisse des 
Zufallsexperiments erfüllen die 
Bedingung, die das Ereignis 
beschreibt. 

a) Augenzahl: kleiner als 7 
b) Ampel zeigt eines der vier 

angegebenen Lichtsignale. 
c) Es wird sonnig, bewölkt 

oder regnerisch sein. 
d) Die gezogene Karte ist eine 

aus dem Skatblatt. 

Sicheres Ereignis = Ergebnis-
menge 
 
Die Wahrscheinlichkeit für das 
sichere Ereignis ist 1. 

Unmögliches Ereignis 
Keines der möglichen Ergeb-
nisse des Zufallsexperiments 
erfüllt die Bedingung, die das 
Ereignis beschreibt. 

a)   Augenzahl durch 7 teilbar 
b)   Ampel zeigt blau. 
c)  Gar kein Wetter 
d) Karte: Herz-11 

Unmögliches Ereignis = leere 
Menge  

Die Wahrscheinlichkeit für das 
unmögliche Ereignis ist  0. 

Vorsicht: Wenn p(E)=0 folgt nicht, 
dass E das unmögliche Ereignis 
ist. 
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Begriff / Aussage Beispiele Kommentar 

Elementarereignis 
Ein Ereignis, das nur ein Ele-
ment enthält 

a) {6} 
b) {rot} 
c) {bewölkt} 
d) {Herz-König} 

Zwischen Ergebnis und Elemen-
tarereignis muss fachlich korrekt 
unterschieden werden:  

Ergebnis = Element der Ergeb-
nismenge 
Elementarereignis = einelementi-
ge Teilmenge der Ergebnismenge 

Die Unterscheidung ist fachlich 
wichtig, wenn Schnitt-, Vereini-
gungs-, oder Restmengen gebil-
det werden. 

Wahrscheinlichkeit 
Eine (reelle) Zahl zwischen 0 
und 1, die angibt, wie wahr-
scheinlich ein Ergebnis (Ereig-
nis) eintritt. 
Für die Wahrscheinlichkeit 
eines Ergebnisses (Ereignis-
ses) schreibt man: P(…) oder 
p(…). 

 Diese Erklärung reicht für die S I 
aus. Mathematisch exakte Defini-
tionen finden sich in Lehrbüchern 
für die gymnasiale Oberstufe und 
in der Fachliteratur. 

Wahrscheinlichkeiten werden oft 
auch in % angegeben, z.B. 
p(Regen) = 70% 

Laplace-Wahrscheinlichkeit 
Sind alle Ergebnisse eines 
Zufallsexperiments gleichwahr-
scheinlich (Laplace-Experi-
ment), so gilt für ein Ereignis:  

p=
ErgebnissemöglichenderAnzahl
ErgebnissegünstigenderAnzahl   

a) Ereignis: Augenzahl < 3 

 p(Augenzahl <3) = 
3
1

6
2
=  

b) kein Laplace-Experiment 
c) kein Laplace-Experiment 
d) Ereignis: Herz 

 p(Herz) = 
4
1

32
8

=   

"Günstig" sind die Ergebnisse, die 
Elemente des Ereignisses sind.  
"Möglich" sind alle Elemente der 
Ergebnismenge.  

Summenregel 
Die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses ist die Summe der 
Wahrscheinlichkeiten der zu-
gehörigen Ergebnisse. 

a)  p(gerade Augenzahl) =  
 p(2) + p(4) + p(6) = 

 
2
1

6
3

6
1

6
1

6
1

==++    

b)  p(rot oder gelb) =  
 p(rot) + p(gelb)  
c) p(sonnig oder bewölkt) =  
 p(sonnig) + p(bewölkt) 
d) p(Ass) = p(Kreuz-Ass) +  
 p(Pik-Ass) + p(Herz-Ass) + 

p(Karo-Ass) = 

 
8
1

32
4

32
1

32
1

32
1

32
1

==+++  

Die Summenregel wird u. a. bei 
der Pfadaddition im Wahrschein-
lichkeitsbaum angewendet. 
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Begriff / Aussage Beispiele Kommentar 

Empirisches Gesetz der gro-
ßen Zahlen 
Bei langen Versuchsreihen 
stabilisiert sich die relative 
Häufigkeit eines Ergebnisses 
(Ereignisses) um einen be-
stimmten Wert. Dieser Wert 
beschreibt die Wahrscheinlich-
keit für das Eintreten des ge-
wünschten Ergebnisses bzw. 
Ereignisses (Schätzwert). 

 
Beispiele siehe Seite 10ff. 

Fachlicher Hintergrund (nicht für 
die S I): 
Was heißt "stabilisieren"?  

Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
relative Häufigkeit eines Ereignis-
ses von seiner Wahrscheinlichkeit 
um weniger als ε abweicht, wird 
mit zunehmendem n immer grö-
ßer. 

Komplementärregel 
p(Ereignis) =  
1 – p(Gegenereignis) 

a)  p(Augenzahl ≤ 4) = 
     1 – p(Augenzahl > 4) = 

 1 – 
6
4

6
2
=   

b)  p(grün) = 1 – p(nicht grün) 
c) p(regnerisch) =   
 1 – p(sonnig oder bewölkt) 
d) p(Karo) = 
 1 – p(Kreuz o. Pik o. Herz) 

=  1 – 
32
24  = 

32
8  

 

Mehrstufiges Zufallsexperi-
ment 
Zufallsexperiment, das in meh-
reren aufeinander folgenden 
Schritten durchgeführt wird 

Zweimal nacheinander würfeln 

Zweimal nacheinander eine 
Kugel aus einem Gefäß ziehen 

In der Sekundarstufe I werden nur 
zweistufige Zufallsexperimente 
behandelt. 
Zweistufige Zufallsexperimente 
lassen sich an Baumdiagrammen 
veranschaulichen (Näheres siehe 
Seite 15 ff.) 

Pfadregeln 
siehe Seite 15ff 

 
Beispiele siehe Seite 15ff. 

Die Pfadregeln dienen in Baum-
diagrammen (Wahrscheinlich-
keitsbäumen) zur Berechnung von 
gesuchten Wahrscheinlichkeiten 
aus gegebenen Wahrscheinlich-
keiten. 
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Teil B 
 

Vierfeldertafel und  
Wahrscheinlichkeitsbaum 

 
 
 
 
Dieser Teil der Broschüre befasst sich mit Inhalten, die im Rahmenlehrplan Mathematik von 
Rheinland-Pfalz für die Jahrgangsstufen 9/10 empfohlen werden, aber nicht verpflichtend 
sind. Ein Unterrichtsgang auf der Grundlage der verbindlich vorgeschriebenen Inhalte ist im 
Teil A dieser Broschüre beschrieben (siehe Seite 15). 
 
Die Ausführungen dieses Teils B richten sich vor allem an Lehrkräfte, die sich bereits mit 
Stochastik beschäftigt haben und sich eine weitere fachliche und methodische Durchdrin-
gung dieses Gebiets wünschen. Ferner sollen Lehrkräfte angesprochen werden, die bereits 
Erfahrungen mit den Stochastik-Inhalten der gymnasialen Oberstufe haben und sich Gedan-
ken machen, wie stochastisches Denken bei Schülerinnen und Schülern in den Klassenstu-
fen 9/10 geweckt und vertieft werden kann. 
 
Im Folgenden werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen stochastischen Begriffen, 
Regeln und unterschiedlichen Veranschaulichungen gezeigt. Um die verschiedenen sto-
chastischen Aspekte, die einem Sachproblem innewohnen, besser verdeutlichen zu können, 
wird in allen Beispielen und Aufgaben der gleiche Sachhintergrund (Gesundheitstest) ge-
wählt.  
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Vierfeldertafel und zweistufige Zufallsexperimente  
 
Im Rahmenlehrplan werden die Einführung und Anwendung von Vierfeldertafeln dem The-
menbereich "Daten" zugeordnet und nicht dem Themenbereich "Zufällige Erscheinungen". In 
die Felder der Tafel werden in diesem Kontext absolute und relative Häufigkeiten eingetra-
gen.  
Wir gehen davon aus, dass den Schülerinnen und Schülern die Vierfeldertafel bereits vor der 
Einführung zweistufiger Zufallsexperimente bekannt ist. Die Empfehlung des Rahmen-
lehrplans zielt also darauf ab, die Vierfeldertafel jetzt nicht mehr nur zur Darstellung von rela-
tiven und absoluten Häufigkeiten zu benutzen, sondern auf zweistufige Zufallsexperimente 
zu übertragen. 
Wir gehen ferner davon aus, dass die Veranschaulichung zweistufiger Zufallsexperimente 
durch Wahrscheinlichkeitsbäume bekannt und geübt ist. 
 

Aufgabe: Vierfeldertafel mit Wahrscheinlichkeiten       

Ob eine Person an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, soll durch einen medizinischen 
Test geprüft werden. Beobachtungen über einen längeren Zeitraum ergaben folgende Aus-
sagen: 
a) Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test bei einer beliebigen Person einen positiven Befund 

ergibt, beträgt 24%. 
b) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebige Person gesund ist und der Test negativ ver-

läuft, beträgt 74%. 
c) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebige Person krank ist und der Test positiv verläuft, 

beträgt 18%. 
Erstelle eine Vierfeldertafel. 
 
Ähnliche Aufgaben haben die Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit relativen 
Häufigkeiten bereits gelöst. Die Regeln lassen sich übertragen. Der einzige Unterschied ist 
der, dass die Zahlen in der Vierfeldertafel jetzt als Wahrscheinlichkeiten gedeutet werden. 
 
Eintragen der gegebenen Werte:  Vervollständigen der Tabelle:  

 

 

 

 
 

(Es bedeuten: g: gesund,   k: krank,   +: Testergebnis positiv,    –: Testergebnis negativ) 

 
Interessant wird es, wenn nun ein Vergleich zwischen Vierfeldertafel und Wahrscheinlich-
keitsbaum erfolgen soll. 

 
 

 g k  
+  0,18 0,24 
– 0,74   
   1 

 g k  
+ 0,06 0,18 0,24 
– 0,74 0,02 0,76 
 0,8 0,2 1 



SINUS-TRANSFER Rheinland-Pfalz  –  Zufällige Erscheinungen 
Teil B: Vierfeldertafel und Wahrscheinlichkeitsbaum 

 27

Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeitsbaum und Vierfeldertafel 
 
Fachliche Erläuterungen  

Bei mehrstufigen Zufallsexperimenten treten bedingte Wahrscheinlichkeiten und Schnitt-
mengen von Ereignissen auf. Für zwei Ereignisse A und B und ihre Gegenereignisse A  und 
B  bei einem zweistufigen Zufallsexperiment sind im Folgenden die entsprechenden Wahr-
scheinlichkeiten am Wahrscheinlichkeitsbaum und in der Vierfeldertafel dargestellt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sowohl im Wahrscheinlichkeitsbaum als auch in der Vierfeldertafel treten die Wahrschein-
lichkeiten für die Schnittmenge von Ereignissen, z.B. A ∩ B, auf. p(A∩B) ist dann die Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass A und B eintreten. 

Sie ist zu unterscheiden von der bedingten Wahrscheinlichkeit pA(B)1. Dies ist die Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass B eintritt, wenn vorausgesetzt wird, dass A (bereits) eingetreten ist.    
Die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit lautet: 

)A(p
)BA(p)B(pA

∩
= .  

Multipliziert man mit p(A), so erhält man: )BA(p)B(p)A(p A ∩=⋅ , und das ist genau die Pfad-
multiplikationsregel am Wahrscheinlichkeitsbaum. 
 
Beim Vergleich von Wahrscheinlichkeitsbaum und Vierfeldertafel fällt auf, dass die Schnitt-
mengen in beiden Darstellungen auftreten, bedingte Wahrscheinlichkeiten aber nur am 
Wahrscheinlichkeitsbaum. Wie man aus einer Vierfeldertafel bedingte Wahrscheinlichkeiten 
abliest oder sie in eine solche Tafel einträgt, wird im nächsten Abschnitt besprochen. 
 
 
Überlegungen zum Unterricht 

Auf keinen Fall werden in der Sekundarstufe I die Begriffe "bedingte Wahrscheinlichkeit" und 
"Schnittmenge von Ereignissen" sowie die zugehörigen Symbole benutzt. Sie sind Unter-
richtsstoff der gymnasialen Oberstufe und gehören hier nur zum Hintergrundwissen der Leh-
rerinnen und Lehrer.  
In der Sekundarstufe I werden bedingte Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten von 
Schnittmengen (Wahrscheinlichkeiten an Pfadabschnitten und an Pfadenden eines Wahr-
scheinlichkeitsbaums) immer im Kontext der Sachaufgabe mit den entsprechenden Eigen-
schaften/Merkmalen verbal beschrieben.  

                                                 
1 gelesen: p von B unter der Bedingung A 

 A   

B   p(B) 

    

 p(A)  1 

A

B

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)A(p

)B(p

A p(A) 

B 

B 

B 

B 
A

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)A(p

)B(pA

)B(pA

)B(pA

)B(pA
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Beispiele:   
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
− beide Kugeln dieselbe Farbe haben? (Schnittmenge) 
− die zweite Ampel rot ist, wenn die erste grün war? (bedingte Wahrscheinlichkeit) 
− ein zufällig herausgegriffener Schüler Mitglied im Sportverein und bei der freiwilligen Feu-

erwehr ist? (Schnittmenge) 
− eine untersuchte Person gesund ist, obwohl der Gesundheitstest positiv ausfiel? (bedingte 

Wahrscheinlichkeit) 
 
Oft wird in Sachaufgaben die bedingte Wahrscheinlichkeit pB(A) verwechselt mit der Wahr-
scheinlichkeit der Schnittmenge p(A∩B). Die Verwechslungsgefahr ist sprachlich bedingt. Da 
in der Sekundarstufe I mathematischer Formalismus keinen Platz hat, sondern alles verbal 
beschrieben wird, spielen treffende eindeutige Formulierungen in Anwendungsaufgaben zu 
mehrstufigen Zufallsexperimenten eine wichtige Rolle. Im Teil C) dieser Broschüre werden 
missverständliche und nicht-eindeutige Formulierungen in Aufgaben, wie sie in Schulbü-
chern, Aufgabensammlungen und Skripten zu finden sind, aufgezeigt und Anregungen ge-
geben, wie man Aufgabentexte präzise und verständlich formulieren kann. 
 
Vom Wahrscheinlichkeitsbaum zur Vierfeldertafel 

Die Übertragung eines vollständig ausgefüllten Wahrscheinlichkeitsbaums (einschließlich der 
Wahrscheinlichkeiten für die Schnittmengen) in eine Vierfeldertafel ist relativ einfach. Die 4 
Werte für die Schnittmengen werden am Wahrscheinlichkeitsbaum abgelesen und direkt in 
die 4 inneren Felder der Vierfeldertafel eingetragen. Die Übrigen ergeben sich zum Beispiel 
durch Summenbildung in der Vierfeldertafel. 
 
Von der Vierfeldertafel zum Wahrscheinlichkeitsbaum  

Die Übertragung einer vollständig ausgefüllten Vierfeldertafel in einen Wahrscheinlichkeits-
baum ist ebenfalls einfach. 6 Werte in der Vierfeldertafel können direkt an Pfade oder Pfad-
abschnitte im Wahrscheinlichkeitsbaum übertragen werden. Die restlichen 4 (die bedingten 
Wahrscheinlichkeiten) ergeben sich durch Division oder Differenzbildung am Wahrschein-
lichkeitsbaum. 
Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, dass es bei vollständig ausgefüllter 
Vierfeldertafel in der Regel gleichgültig ist, welches Merkmal man als 1. Stufe des Wahr-
scheinlichkeitsbaums wählt.  
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Vierfeldertafel und bedingte Wahrscheinlichkeit 
Wenn auch bedingte Wahrscheinlichkeiten in der Sekundarstufe I nicht thematisiert werden, 
so treten sie dennoch bei zweistufigen Zufallsexperimenten auf. Sie werden inhaltlich, einge-
bunden in den sachlichen Kontext, beschrieben und an Wahrscheinlichkeitsbäumen darge-
stellt. 
 
Bedingte Wahrscheinlichkeiten lassen sich zwar am Wahrscheinlichkeitsbaum gut veran-
schaulichen, sie können aber nicht unmittelbar aus einer Vierfeldertafel abgelesen bzw. in 
eine Vierfeldertafel eingetragen werden.  
 
Wie liest man aus einer Vierfeldertafel eine bedingte Wahrscheinlichkeit ab? 

Beispiel:  
Ob eine Person an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, soll durch einen medizini-
schen Test geprüft werden. Nebenstehende Tabelle gibt 
die ermittelten Wahrscheinlichkeiten an. Entnimm der 
Tabelle: 
a)  Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test po-

sitiv ausfällt, obwohl die Person gesund ist? 
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person gesund ist, obwohl der Test posi-

tiv ausfiel? 
(Es bedeuten: g: gesund,   k: krank,   +: Testergebnis positiv,    –: Testergebnis negativ) 

 
Fachlicher Hintergrund der Aufgabe: 

a)  Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit von "+" unter der Bedingung "g":  pg(+). 
b)  Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit von "g" unter der Bedingung "+":  p+(g). 
 
Lösung: 

Man fasst die Angaben in der Vierfeldertafel als relative 
Häufigkeiten auf, geht von einer angenommenen Gesamt-
zahl von z.B. 1000 aus und berechnet die absoluten Häufig-
keiten. 
a) Ca. 800 von 1000 Personen sind gesund. Von den 800 

Gesunden werden ca. 60 positiv getestet. Also ist der gesuchte Anteil: 075,0
800
60

= . 

b) Ca. 240 von 1000 Personen wurden positiv getestet. Von den 240 sind dennoch ca. 60 
gesund. Also ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit: 25,0

240
60

= . 

Durch die einschränkende Bedingung wird jeweils nur eine Teilgesamtheit betrachtet. Im Fall 
a) bilden die Gesunden diese Teilgesamtheit, im Fall b) die positiv Getesteten. Beim Ablesen 
von bedingten Wahrscheinlichkeiten aus einer Vierfeldertafel muss genau darauf geachtet 
werden, auf welche Gesamtheit sich eine Aussage oder Frage jeweils bezieht. 
 
 

 g k  
+ 0,06 0,18 0,24 
– 0,74 0,02 0,76 
 0,8 0,2 1 

 g k  
+ 60 180 240 
– 740 20 760 
 800 200 1000 
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Wie erstellt man eine Vierfeldertafel, wenn bedingte Wahrscheinlichkeiten gegeben 
sind? 

Beispiel: 
Ob eine Person an einer bestimmten Krankheit erkrankt ist, soll durch einen medizini-
schen Test geprüft werden. Beobachtungen über einen längeren Zeitraum ergaben fol-
gende Aussagen: 
a) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebige Person aus der Bevölkerung an dieser 

Krankheit erkrankt ist, beträgt 20%. 
b) Der Test zeigt eine vorliegende Erkrankung mit 90% Wahrscheinlichkeit an. 
c) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine positiv getestete Person dennoch gesund ist, beträgt 

25%. 
Erstelle eine Vierfeldertafel.  

 
Fachlicher Hintergrund der Aufgabe: 

b)  Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit von "+" unter der Bedingung "k":  pk(+). 
c)  Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit von "g" unter der Bedingung "+":  p+(g). 
 
Lösung: 

Aus a) entnimmt man den Wert 0,2, der in die Vierfeldertafel 
eingetragen werden kann. Daraus errechnet sich der Wert 
0,8. 
− Die Aussage in b) ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. 

Aus 9,0
2,0

y
=  errechnet man y = 0,18.  

− Die Aussage in c) ist ebenfalls eine bedingte Wahr-
scheinlichkeit. Es gilt die Beziehung: 25,0

z
x
= .  

Zusammen mit  x + 0,18 = z  ergeben sich:  
x = 0,06,    y = 0,24. 

 
Man kann natürlich auch inhaltlich argumentieren, wenn man die Angaben wieder als relative 
Häufigkeiten deutet und von einer Gesamtzahl von 1000 Personen ausgeht. 
− Aus a) entnimmt man, dass 20% der Bevölkerung erkranken:   20% von 1000 gleich 

200.  
− Bei den Erkrankten verläuft in 90% der Fälle der Test positiv (Angabe in b):   

 90% von 200 = 180 
− Von den positiv Getesteten sind 25% gesund (Angabe 

in c), also 75% krank.  
Positiv getestet und krank sind 180 Personen. Das sind 
75% aller positiv Getesteten.  
75% der positiv Getesteten  ↔ 180 Personen 
100% der positiv Getesteten  ↔ 240 Personen  

Alle weiteren Werte in der Vierfeldertafel lassen sich nun berechnen.  
Durch Division durch 1000 erhält man die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. 

 g k  
+  y  
–    
 0,8 0,2 1 

 g k  
+ x 0,18 z 
–    
 0,8 0,2 1 

 g k  
+  180 240 
–    
  200 1000 



SINUS-TRANSFER Rheinland-Pfalz  –  Zufällige Erscheinungen 
Teil B: Vierfeldertafel und Wahrscheinlichkeitsbaum 

 31

Umkehrung der Abfolge der Bedingungen (Satz von Bayes) 
Aufgaben, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben werden, dienen in leistungsstärkeren 
Lerngruppen der Klassenstufen 9/10 der Vertiefung und gehören nicht zum verpflichtenden 
Unterrichtsstoff der Sekundarstufe I. Sie werden in einigen Lehrbüchern als Ergänzung oder 
Weiterführung angeboten. 
 
Fachliche Erläuterungen 

In zweistufigen Zufallsexperimenten treten bedingte Wahrscheinlichkeiten auf. Im Folgenden 
sind A und B zwei Ereignisse, die eintreten können oder nicht. Es geht um die bedingten 
Wahrscheinlichkeiten: 

pA(B): Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt unter der Bedingung, dass A (bereits) einge-
treten ist, 

pB(A): Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt unter der Bedingung, dass B (bereits) einge-
treten ist.  

Vergleicht man die Wahrscheinlichkeiten, so stellt man fest, dass die Bedingungen ver-
tauscht wurden. 

Die Beziehung zwischen diesen beiden Wahrscheinlichkeiten beschreibt der Satz von  
Bayes:                                             )A(p)B(p)B(p)A(p BA ⋅=⋅  

Den Satz von Bayes kann man am Wahrscheinlichkeitsbaum und an der Vierfeldertafel ver-
anschaulichen. 
 

Wahrscheinlichkeitsbaum 

Die Wahrscheinlichkeit pA(B) findet man als Pfadabschnitt am linken Wahrscheinlichkeits-
baum. Die Wahrscheinlichkeit pB(A) findet man am linken Wahrscheinlichkeitsbaum nicht, 
weil sich die erste Stufe auf A und A  und nicht auf B und B bezieht.  
Um diese Wahrscheinlichkeit pB(A) in einem Wahrscheinlichkeitsbaum anzuzeigen, muss 
das Diagramm - wie man sagt - umgekehrt werden. Die Umkehrung zeigt der rechte Wahr-
scheinlichkeitsbaum. 

 

 

 
 
 

A p(A) 

B 

B 

B 

B 
A

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)A(p

)B(pA

)B(pA

)B(pA

)B(pA

Bp(B)

A 

A 

A

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)B(p

)A(pB

)A(pB

)A(pB

)A(pB

A

 B
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Vierfeldertafel 

Die Wahrscheinlichkeit pA(B) erhält man aus der Vierfeldertafel als Quotient 
)A(p

)BA(p ∩  (grüne 

Felder). Die Wahrscheinlichkeit pB(A) erhält man aus der Vierfeldertafel als Quotient 
)B(p

)BA(p ∩  

(rote Felder). 
 

 

 

 
In der Vierfeldertafel kann man anschaulich bewusst machen, dass durch die einschränken-
de Bedingung jeweils nur eine Teilgesamtheit betrachtet wird.  
 
 
Überlegungen zum Unterricht 

In Lehrbüchern für die Klassenstufe 9 oder 10 findet man gelegentlich Aufgaben, in denen 
Umrechnungen, wie sie der Satz von Bayes ermöglicht, erforderlich sind, obwohl dieser Satz 
und die entsprechenden Aufgaben nicht zum verbindlichen Unterrichtsstoff der Sekundar-
stufe I gehören. Solche Aufgaben können aber die Fähigkeit des stochastischen Denkens 
bei den Schülerinnen und Schülern erheblich fördern. Sie lassen sich in einer Vierfeldertafel 
oder durch Umkehrung des Wahrscheinlichkeitsbaums (ohne Anwendung des Satzes von 
Bayes) lösen, stellen aber deutlich höhere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler.  
 

Das folgende Beispiel soll die fachlichen Erläuterungen konkretisieren. Ob Teile davon im 
Unterricht verwendet werden können und sollen, muss jeweils die Lehrkraft entscheiden. 
Jedes der folgenden vier Beratungsgespräche führt zu einer eigenen Aufgabe.  
 
Beispiel 

Durch einen medizinischen Test kann geprüft werden, ob eine Person an einer bestimm-
ten Krankheit erkrankt ist. Man weiß: 
− 20% der Bevölkerung sind erkrankt, 
− bei 76% der Untersuchten verläuft der Test negativ. 

1. Beratungsgespräch 
Arzt:  "Wenn Sie gesund sind, können wir das so gut wie sicher durch den Test bestäti-

gen. Angenommen, Sie sind gesund, dann ist das Risiko, dass der Test trotzdem 
ein positives Ergebnis liefert, nur 7,5%." 

Patient: "Wenn der Test aber ein positives Ergebnis erbringt, dann ist es doch sehr un-
wahrscheinlich, dass ich gesund bin - oder?" 

Arzt: "Nein, nein, so schlimm ist das nicht. In zahlreichen Fällen habe ich Folgendes er-
lebt: Nach positivem Testausgang ergab eine weitere Untersuchung, dass der Pati-
ent trotzdem gesund war." 

 Patient: "Wie groß ist denn in einem solchen Fall meine Chance?" 

 

 A   

B p(A∩B)  p(B) 
    

 p(A)  1 

 A   

B p(A∩B)  p(B) 

    

 p(A)  1 

A

B )BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)A(p

)B(p

A

B )BA(p ∩

)BA(p ∩

)BA(p ∩

)A(p

)B(p
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2. Beratungsgespräch 
 Arzt: "Ich sagte Ihnen ja: Wenn Sie gesund sind, zeigt dies der Test mit einer Sicherheit 

von 92,5% an." 
Patient: "Und wenn der Test negativ ausgeht, kann ich dann sicher sein, dass ich wirklich 

gesund bin?" 
Arzt: "Also ganz sicher nicht, aber ziemlich." 
Patient "Was heißt denn das - ziemlich?" 

3. Beratungsgespräch 
Arzt: "Der Test ist zuverlässig. Im Fall, dass Sie krank sind, ist die Irrtumswahrscheinlich-

keit nur 0,1. So steht es auf dem Beipackzettel zum Test." 
Patient: "Ich habe aber vor dem Fall Angst, dass der Test negativ ausgeht, ich aber den-

noch krank bin." 

4. Beratungsgespräch 
Arzt: "Wenn Sie krank sind, können wir das mit diesem Test mit 90%iger Sicherheit fest-

stellen, das heißt, dann verläuft der Test positiv. " 
Patient: "Das heißt also, wenn der Test jetzt positiv ausfällt, dann ist es 90%ig sicher, 

dass ich krank bin." - Das ist doch so - oder nicht?" 
Arzt: "Es ist dann höchst wahrscheinlich, dass sie krank sind - aber ob das 90% sind?" 

Abschließendes Gespräch: 
Patient: "Ich vesteh' das mit der Wahrscheinlichkeit alles nicht." 
Arzt: "Ich auch nicht!" 
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Lösungen der Aufgaben 

An den folgenden Wahrscheinlichkeitsbäumen und an der Vierfeldertafel können die jeweils 
gegebenen Werte und die zugehörigen Lösungen für alle vier Aufgaben abgelesen werden. 
Von den beiden Bäumen ist jeweils der Eine die Umkehrung des Anderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Vorgabe: p(k) = 0,2 
 p(–) = 0,76 

 

 

 

1. Beratungsgespräch:   2. Beratungsgespräch: 
Gegeben:   pg(+) = 0,075 Gegeben: pg(–) = 0,925 
Gefragt:     p+(g);     Lösung: 0,25 Gefragt:     p–(g) ;     Lösung: 0,9737 
 
3. Beratungsgespräch: 4. Beratungsgespräch: 
Gegeben: pk(–) = 0,1 Gegeben: pk(+) = 0,9  
Gefragt:   p–(k) ;     Lösung: 0,0263 Gefragt: p+(k) = 0,75  
 

 
 
 

 g k  
+ 0,06 0,18 0,24 
– 0,74 0,02 0,76 
 0,8 0,2 1 

+ 

k 

g 

– 

– 

+ 0,2 0,9 

0,8 

0,075 

0,925 

0,1 

0,06 

0,74 

0,18 

0,02 

g 

–

+

k 

k 

g 0,76
0,9737 

0,24

0,25 

0,75 

0,06 

0,18 

0,74 

0,0263 0,02 
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Teil C 
 

Mehrdeutige  
Formulierungen in Sach-
aufgaben zu zweistufigen 

Zufallsexperimenten 
 

 
Oft wird in Sachaufgaben die bedingte Wahrscheinlichkeit pB(A) verwechselt mit der Wahr-
scheinlichkeit der Schnittmenge p(A∩B). Die Verwechslungsgefahr ist sprachlich bedingt. 
Die Formulierungen für pB(A) und für p(A∩B) sind häufig so ähnlich, dass Schülerinnen und 
Schüler nicht zweifelsfrei erkennen können, was gemeint ist. Das kommt bei Aufgaben so-
wohl in Fragestellungen vor, als auch in der Beschreibung der gegebenen Wahrscheinlich-
keiten. 
Da in der Sekundarstufe I mathematischer Formalismus keinen Platz hat, sondern alles ver-
bal beschrieben wird, ist auf eine eindeutige Formulierung in Anwendungsaufgaben zu mehr-
stufigen Zufallsexperimenten zu achten.  

Im Folgenden werden missverständliche und nicht-eindeutige Formulierungen in entspre-
chenden Aufgaben aufgezeigt und Anregungen gegeben, wie intendierte Aussagen präzise 
und verständlich formuliert werden könnten. Ziel ist, Lehrkräfte für solche Formulierungen zu 
sensibilisieren, damit missverständliche Formulierungen in Aufgaben erkannt werden und auf 
eindeutige Formulierungen geachtet wird.  
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Beispiele für mehrdeutige Formulierungen  
 
 
Beispiel 1  

In einem Wohnviertel wurden Alarmanlagen gegen Einbrüche installiert, die eine Meldung 
direkt an die Polizei senden. Die Anlage löst mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% einen 
Fehlalarm aus. 

 
 
Welcher der Pfadabschnitte bzw. welcher der Pfade (Schnittmenge) in welchem der beiden 
Wahrscheinlichkeitsbäume könnte bei dieser Aussage gemeint sein? 
 

Es bedeuten:  

 E : Einbruch 

E : kein Einbruch 

 A : Alarm 

A :  kein Alarm 
 
 
 

 
 
Mögliche alternative Interpretationen 

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich überlegen, wie der Begriff "Fehlalarm" mathema-
tisch interpretiert werden soll. Unterschiedliche Interpretationen führen zu unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen. Im Folgenden sind drei Möglichkeiten beschrieben. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass kein Einbruch stattfindet und die Anlage trotzdem Alarm 
auslöst, beträgt 2%.      p(  ∩A) = 0,02   
Man stellt sich vor, dass der Wert z. B. durch Beobachtungen über einen längeren Zeit-
raum ermittelt wurde. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass kein Einbruch vorliegt, wenn die Anlage Alarm auslöst, 
beträgt 2%.              pA(  ) = 0,02 
Diese Frage könnte die Polizisten interessieren: "Bestimmt schon wieder falscher Alarm. 
Die Anlagen funktionieren einfach nicht richtig."        

 Die Wahrscheinlichkeit, dass Alarm ausgelöst wird, obwohl kein Einbruch vorliegt, be-
trägt 2%.    p  (A) = 0,02 
Den Hersteller könnte interessieren: "Wie oft kommt es vor, dass unsere Anlage Alarm 
auslöst, wenn sicher ist, dass kein Einbruch stattfindet." 
 

A 

A 

 

 

E 

 

E

E

 

 

A

 

A

A
AE

E

E

E

E

E
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Anregungen für präzise Formulierungen 

Im Folgenden werden weitere Anregungen im Kontext des Sachverhalts von Beispiel 1 für 
präzise Formulierungen einer Aufgabenstellung gegeben. 

− Wenn ein Einbruch verübt wird, reagiert die Alarmanlage mit …%-iger Wahrscheinlichkeit.  
Zweiter Pfadabschnitt  im linken Baum: pE(A) 

− Wenn kein Einbruch vorliegt, schlägt die Anlage mit einer Wahrscheinlichkeit von …% 
fälschlicherweise Alarm. 

Zweiter Pfadabschnitt  im linken Baum: p  (A) 

− Die Anlage gibt mit …% Wahrscheinlichkeit auch dann Alarm, wenn kein Einbruch verübt 
wird.  

Zweiter Pfadabschnitt  im linken Baum: p  (A) 
 
 
 
Beispiel 2   

Ob jemand eine Katzenallergie hat, kann mit einem Schnelltest nachgewiesen werden. 
Der Schnelltest zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% irrtümlich eine Katzenallergie 
an. 

 
 
Welcher der Pfadabschnitte bzw. welcher der Pfade (Schnittmenge) in welchem der beiden 
Wahrscheinlichkeitsbäume könnte bei dieser Aussage gemeint sein? 

 
Es bedeuten:  

 + : Schnelltest ist positiv 

 – : Schnelltest ist negativ 

 A : hat die Allergie 

A :  hat die Allergie nicht 
 
 

 
 
Mögliche alternative Interpretationen 

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich überlegen, wie der Begriff "irrtümlich" mathema-
tisch interpretiert werden soll. Unterschiedliche Interpretationen führen zu unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen. Im Folgenden sind drei Möglichkeiten beschrieben. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand keine Katzenallergie hat und der Test positiv aus-
geht, beträgt 5%.      p(   ∩+) = 0,05 
Bei dieser Interpretation wird die Wahrscheinlichkeitsaussage "Test positiv–keine Aller-
gie" auf alle Getesteten bezogen: Auf 5% der Getesteten trifft die Aussage zu. 
 
 

 A 

 A 

E A 

A 

A 
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 Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand keine Allergie hat, obwohl der Test positiv ausge-
gangen ist, beträgt 5%.              p+(  ) = 0,05 
Bei dieser Interpretation wird die Wahrscheinlichkeitsaussage "Test positiv–keine Aller-
gie" auf die Teilgesamtheit der positiv Getesteten bezogen: 5% der positiv Getesteten 
dürfen damit rechnen, dass sie trotzdem keine Allergie haben. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass bei jemandem, der keine Allergie hat, der Test trotzdem 
positiv ausgeht, beträgt 5%.    p  (+) = 0,05 
Bei dieser Interpretation wird die Wahrscheinlichkeitsaussage "Test positiv–keine Aller-
gie" auf die Teilgesamtheit der Getesteten bezogen, die keine Allergie haben: In 5% der 
Fälle muss man damit rechnen, dass auch bei Personen, die keine Allergie haben, der 
Test positiv ausgeht. 

 
Anregungen für präzise Formulierungen 

Im Folgenden werden weitere Anregungen im Kontext des Sachverhalts von Beispiel 2 für 
präzise Formulierungen einer Aufgabenstellung gegeben. 

− Bei …% der Menschen mit Katzenallergie zeigt der Test ein positives Ergebnis.  
Zweiter Pfadabschnitt  im rechten Baum: pA(+) 

− Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test bei einem Menschen mit Katzenallergie ein positi-
ves Ergebnis zeigt, ist …%. 

Zweiter Pfadabschnitt  im rechten Baum: pA(+) 

− Wenn ein Mensch eine Katzenallergie hat, wird sie durch den Test mit einer Wahrschein-
lichkeit von …% angezeigt.  

Zweiter Pfadabschnitt  im rechten Baum: pA(+) 

− Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch eine Katzenallergie hat und der Test positiv ver-
läuft, beträgt …%. 

Pfad   im linken Baum oder Pfad  im rechten Baum: p(+∩A) 

− Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch eine Katzenallergie hat und diese im Test er-
kannt wird, beträgt …%. 

Pfad   im linken Baum oder Pfad  im rechten Baum: p(+∩A) 

− Bei einem Mensch ohne Katzenallergie zeigt der Test mit einer Wahrscheinlichkeit von 
…% dennoch ein positives Ergebnis.  

Zweiter Pfadabschnitt  im rechten Baum: p  (+) 

− Von den Menschen, bei denen der Test ein positives Ergebnis zeigt, haben …% keine 
Katzenallergie.  

Zweiter Pfadabschnitt  im linken Baum: p+(   ) 
 

 
 
 
 
 
 

+   

  + 

A ++ A

A + 
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A ++ A
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Beispiel 3  
Die Berliner Verkehrsgesellschaft meldet, dass 2006 bei den Kontrollen nur noch 3,6 Pro-
zent der Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein angetroffen wurden. Etwa 40% der 
Schwarzfahrer sind Jugendliche, die aber insgesamt nur 30% aller Fahrgäste stellen. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Kontrolle ein Jugendlicher kei-
nen Fahrschein vorweisen kann?  

 

Welcher der Pfadabschnitte bzw. 
welcher der Pfade (Schnittmen-
ge) in welchem der beiden Wahr-
scheinlichkeitsbäume könnte bei 
der Frage gemeint sein? 

Es bedeuten:  
J: Jugendlicher, E; Erwachsener,   
F+ : hat Fahrausweis dabei,  F– : hat keinen Fahrausweis dabei 
 
 
Mögliche Interpretationen der Frage                                        

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich überlegen, wie die Frage mathematisch interpre-
tiert werden soll. Unterschiedliche Interpretationen führen zu unterschiedlichen Lösungen. Im 
Folgenden sind zwei Möglichkeiten beschrieben. 

 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kontrolleur einen jugendlichen Schwarz-
fahrer erwischt?             P(J∩F-) = ? 
Bei dieser Interpretation soll der Anteil der jugendlichen Schwarzfahrer unter allen Kon-
trollierten berechnet werden.  

 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kontrollierter Jugendlicher keinen gültigen 
Fahrausweis hat?        PJ(F-) = ? 
Bei dieser Interpretation geht man z.B. davon aus, dass der Kontrolleur nur Jugendliche 
überprüft und fragt, wie groß unter dieser Bedingung die Wahrscheinlichkeit ist, einen 
Schwarzfahrer zu erwischen. 

 
 

F+

F+

F–

F–

J

E

J

J

E

E

F+ 

F– 
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Teil D 
   

Schülerfragebogen zum 
Einstieg in das Thema 

"Zufällige Erscheinungen" 
 
 
 
Der Mathematikunterricht soll stochastisches Denken aufbauen bzw. fördern. Nun weiß man,  
dass in Situationen, in denen der Zufall eine Rolle spielt, die Intuition bei Kindern und Ju-
gendlichen häufig zu falschen Bewertungen und Entscheidungen führt. Deshalb kann es hilf-
reich sein, wenn sich die Lehrkraft vor Beginn der Unterrichtseinheit "Zufällige Erscheinun-
gen“ einen Einblick verschafft, welche intuitiven Vorstellungen die Schülerinnen und Schüler 
mitbringen.  
Ein möglicher Einstieg in eine solche Unterrichtseinheit kann die Bearbeitung eines Frage-
bogens mit Aufgabenstellungen zu Wahrscheinlichkeiten in Alltagssituationen sein. Dabei 
geht es nicht darum, dass Schülerinnen und Schüler erlerntes Wissen anwenden, sondern 
intuitiv entscheiden und gegebenenfalls argumentieren.  

In diesem Teil D der Broschüre werden alternativ drei Schülerfragebogen angeboten. Die 
"methodischen Kommentare" dazu erläutern Einsatzmöglichkeiten und Zielsetzungen. Sie 
zeigen auch auf, worin sich die Fragebogen unterscheiden. 
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Name:        Datum: 
Klasse: 
 
 

 
Fragebogen 1 "Wahrscheinlichkeitsrechnung" 

 
 
Frage 1: 
Wo begegnet dir der Zufall im täglichen Leben?  
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Frage 2: 
Bei den meisten Sportwettkämpfen wird zunächst festgelegt, wer begin-
nen darf. Beschreibe ein nach deiner Meinung geeignetes, faires Verfah-
ren. 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Frage 3:  
Bei ihrer Wettervorhersage stellt Susi Wetterfrosch fest, dass die Chance 
für Regen am darauf folgenden Tag 90% beträgt. Du hast daraufhin ein 
geplantes Grillfest ausfallen lassen. Am nächsten Tag jedoch ist es total 
sonnig. Peter sagt: "Das heißt noch lange nicht, dass Susis Vorhersage 
falsch war." Was meinst du dazu? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
Frage 4: 
Fritz hat Beschwerden, die durch eine Operation behoben werden können. 
Allerdings gelingt die Operation nicht immer, sondern nur in 80% der Fäl-
le. Wenn sie nicht gelingt, werden die Beschwerden erfahrungsgemäß 
größer als ohne Operation. Fritz überlegt, ob er sich operieren lassen soll. 
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Frage 5:        
Auf welcher Farbe (schwarz, dunkelgrau oder hellgrau) bleibt 
dieses hier abgebildete Glücksrad am wahrscheinlichsten ste-
hen, wenn es einmal kräftig gedreht wird? - Begründe. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 
Frage 6:  
Drei Schützen A, B, C schießen gleichzeitig auf eine Ente. Entscheide in 
jedem der folgenden drei Fälle, ob die Ente eine Chance hat zu überleben. 
- Begründe jeweils. 
1. Fall:  A hat eine Trefferquote von 30%, B von 50% und C von 20%.  
2. Fall:  A hat eine Trefferquote von 40%, B von 50% und C von 30%. 
3. Fall:  Alle 3 Schützen haben eine Trefferquote von 20%. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
Frage 7: 
Stell dir vor, du wirfst eine Münze 12-mal. Wie könnte das Ergebnis nach 
deiner Meinung aussehen? Trage W (Wappen) oder Z (Zahl) in die Tabelle 
ein. 

 
 
 

            



SINUS-TRANSFER Rheinland-Pfalz  –  Zufällige Erscheinungen 
Teil D: Schülerfragebogen 2 

 45

Name:        Datum: 
Klasse: 
 
 

 
Fragebogen 2 "Wahrscheinlichkeitsrechnung" 

 
Frage 1: 
Wo begegnet dir der Zufall im täglichen Leben? 
  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Frage 2: 
Zwei Fußballmannschaften werfen eine Münze, um zu entscheiden, welche 
Mannschaft auf welcher Platzseite beginnt. Ist das Verfahren fair? Begrün-
de deine Meinung, und schlage ggf. ein anderes Verfahren vor. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Frage 3: 
Eine Münze wird 50-mal geworfen. Dabei fällt 20-mal Wappen und 30-mal 
Zahl. Ist die Münze manipuliert? – Begründe deine Antwort. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Frage 4:  
Was ist wahrscheinlicher, dass du mit einem Würfel eine "1" würfelst oder 
dass beim Werfen einer 1-Euro-Münze die "1" oben liegt? – Begründe.  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Frage 5:               
In einer Lostrommel befinden sich 17 Lose mit den Nummern 1 bis 17. Man 
gewinnt, wenn man eine gerade Zahl zieht. Lose mit ungeraden Zahlen 
sind Nieten. Was ist wahrscheinlicher, einen Gewinn oder eine Niete zu zie-
hen? – Begründe. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Frage 6: 
Um herauszufinden, ob ein Reißnagel öfter auf den Rücken  oder auf die 
Seite fällt, werden in der Klasse 7a 1000 Reißnägel geworfen. 660 fallen 
auf den Rücken, 340 auf die Seite. In der Klasse 7b werden ebenfalls 1000 
Reißnägel geworfen. Welches der folgenden Ergebnisse a), b), c) oder d) 
ist am wahrscheinlichsten? - Kreuze an und begründe deine Entscheidung. 
a) � 895 fallen auf den Rücken, 105 auf die Seite. 
b) � 645 fallen auf den Rücken, 355 auf die Seite. 
c) � 340 fallen auf den Rücken, 660 auf die Seite. 
d) � 500 fallen auf den Rücken, 500 auf die Seite. 
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________
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Name:        Datum: 
Klasse: 
 

 
 

Fragebogen 3 "Wahrscheinlichkeitsrechnung" 
 
Bei jedem der folgenden Sätze sollst du auf einer Skala angeben, wie 
wahrscheinlich die Aussagen sind. Dabei wird die höchste Wahrscheinlich-
keit mit 100% ausgedrückt. 
 
 
1) Heute gehe ich auf jeden Fall ins Kino. 
 
 
 
 
2) Wahrscheinlich regnet es bald. 
 
 
 
 
3) Unter keinen Umständen gehen sie heute schwimmen. 
 
 
 
 
4) Vielleicht schneit es zu Weihnachten. 
 
 
 
 
5) Seine Chancen stehen fifty-fifty.   
 
 
 
 
6) Das Risiko ist nur 1 zu 4. 
         
 
 
 
7) Seine Aussichten, das Spiel zu gewinnen, waren gut. 
 
 

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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8) Möglicherweise komme ich zur Party. 
 
 
 
 
9) Der Fußballverein hat kaum noch eine Chance aufzusteigen. 
 
 
 
 
10) Da bin ich mir absolut sicher. 
 
 
 
 
11) Ich habe einen zweihundertprozentigen Tipp.  
 
 
 
 
12) Eventuell schauen wir uns diesen Film an.  
 
 

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%

0% 50% 100%
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Methodische Kommentare zu den Fragebogen 
 

Zielsetzungen 
Diagnose 
Eine Analyse der Schülerantworten zu den Aufgaben des Fragebogens kann der Lehrkraft 
Anhaltspunkte liefern, inwieweit die Schülerinnen und Schüler zufällige Erscheinungen und 
Wahrscheinlichkeiten intuitiv angemessen einschätzen und wo Fehlvorstellungen bestehen. 
In diesem Fall werden die ausgefüllten Fragebogen zunächst nicht besprochen, sondern ge-
gebenenfalls am Ende der Unterrichtsreihe, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Fehl-
vorstellungen selbst korrigieren können.  

Einstieg in die Erarbeitung 
Einzelne Aufgaben aus dem Fragebogen können direkt aufgegriffen werden, um bestimmte 
Aspekte im Unterricht zu thematisieren, z.B. Laplace-Wahrscheinlichkeit oder das Schätzen 
von Wahrscheinlichkeiten durch relative Häufigkeiten (empirisches Gesetz der großen Zah-
len). In diesem Fall können z.B. Schülerinnen und Schüler ihre Lösungen und die Überle-
gungen, die sie angestellt haben, vorstellen und unterschiedliche Lösungen gegeneinander 
abwägen.  

Lernfortschritte bewusst machen 
Der Fragebogen kann dazu genutzt werden, die Schülerinnen und Schüler ihren Lernfort-
schritt am Ende der Unterrichtsreihe erfahren zu lassen. In diesem Fall ist es sinnvoll, den 
ausgefüllten Fragebogen nicht weiter zu thematisieren und nur aufzubewahren. Am Ende der 
Unterrichtsreihe füllen die Schülerinnen und Schüler den Fragebogen erneut aus. Die Er-
gebnisse des ersten und des zweiten Durchgangs werden dann miteinander verglichen. 

Motivation zur Beschäftigung mit zufälligen Erscheinungen 
Der Fragebogen kann aber auch einfach nur eingesetzt werden, um Schülerinnen und Schü-
ler zur Beschäftigung mit zufälligen Erscheinungen hinzuführen, sie zum Nachdenken und 
Argumentieren anzuregen und ihnen bewusst zu machen, in wie vielen Alltagssituationen der 
Zufall eine Rolle spielt.  
 
 
Einsatzmöglichkeiten 
Der Fragebogen sollte auf jeden Fall vor Beginn der Unterrichtsreihe "Zufällige Erscheinun-
gen“ eingesetzt werden. 

Er kann in Einzelarbeit bearbeitet werden, aber auch in Partnerarbeit, um die Schülerinnen 
und Schüler zu Diskussionen und Argumentationen anzuregen. 

Den Schülerinnen und Schülern muss vorher sehr deutlich gesagt werden, dass dies kein 
Wissenstest ist, dass sie nicht rechnen, sondern nach Gefühl entscheiden und argumentie-
ren sollen. Dazu gehört selbstverständlich, dass dieser Test nicht bewertet wird. 
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Worin sich die Fragebogen unterscheiden 
 
Fragebogen 1 sollte eingesetzt werden, wenn es zunächst darum geht, Schülerinnen und 
Schülern zufällige Erscheinungen im täglichen Leben bewusst zu machen und entsprechen-
de Redeweisen zu hinterfragen. In einer Lerngruppe gehen die Meinungen über den Aus-
gang eines vom Zufall bestimmten Vorgangs oft weit auseinander. Durch die Diskussion un-
terschiedlicher Positionen kann das Bewusstsein geweckt werden, dass es interessant und 
lohnend sein kann, sich mit dem Zufall zu beschäftigen. 
 
Fragebogen 2 fragt ebenfalls nach dem intuitiven Vorverständnis vom Zufall bei den Schüle-
rinnen und Schülern. Die Beispiele sind aber so gewählt, dass die eine oder andere Frage 
aufgegriffen und unmittelbar weitergeführt werden kann und so erste Einsichten und Ergeb-
nisse in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewonnen werden können. Insbesondere stoßen 
bestimmte Fragen aus dem Fragebogen Überlegungen an, ob und wie man bei einem vom 
Zufall bestimmten Vorgang den Grad der Sicherheit zahlenmäßig erfassen und bestimmen 
kann.  
 
Fragebogen 3 greift umgangssprachliche Formulierungen zur Wahrscheinlichkeit auf und 
macht den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass man auch im Alltag Chancen, den 
Grad der Sicherheit oder die Größe eines Risikos durch Zahlen ausdrückt. Häufig gibt man 
die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses in Prozent zwischen 0% und 
100% bzw. durch Zahlen zwischen 0 und 1 an.  
Durch die Bearbeitung des Fragebogens wird den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass 
Begriffe rund um den Zufall in der umgangssprachlichen Benutzung unscharf sind. Durch 
den sich anschließenden Stochastikunterricht sollen sie schrittweise zu einer Präzisierung 
von Wahrscheinlichkeitsaussagen in der Mathematik in geführt werden. 

(Anmerkung: Der Fragebogen 3 basiert auf einem Vorschlag von Sabine Altendorf, Berlin.) 
 
 
Kommentare zu Fragen des Fragebogens 1 
 
Frage 1: 
Wo begegnet dir der Zufall im täglichen Leben?  

Es kann sich eine offene Diskussion in der Klasse oder in Gruppen anschließen, in der 
die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen mit dem Zufall beschreiben und vorstel-
len. 

 
Frage 2: 
Bei den meisten Sportwettkämpfen wird zunächst festgelegt, wer beginnen darf. Beschreibe 
ein nach deiner Meinung geeignetes, faires Verfahren. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Fragestellung "Was heißt fair?" aus-
einander. Erfahrungen zeigen, dass sie teilweise ganz ungewöhnliche Vorstellungen von 
"fair" haben. 
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Frage 3:  
Bei ihrer Wettervorhersage stellt Susi Wetterfrosch fest, dass die Chance für Regen am dar-
auf folgenden Tag 90% beträgt. Du hast daraufhin ein geplantes Grillfest ausfallen lassen. 
Am nächsten Tag jedoch ist es total sonnig. Peter sagt: "Das heißt noch lange nicht, dass 
Susis Vorhersage falsch war." Was meinst du dazu? 

Die Antworten auf diese Frage eröffnen einen Einblick, welche Vorstellungen über 
Wahrscheinlichkeitsaussagen die Schülerinnen und Schüler mitbringen - insbesonde-
re zur Regenwahrscheinlichkeit.  
Was, glauben sie, kann man aus der Aussage von Susi folgern?  
Inwieweit ist ihnen bewusst, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Eintreten ei-
nes Ereignisses nicht bedeutet, dass dieses im Einzelfall auch eintreten muss? 

 
 
Frage 4: 
Fritz hat Beschwerden, die durch eine Operation behoben werden können. Allerdings gelingt 
die Operation nicht immer, sondern nur in 80% der Fälle. Wenn sie nicht gelingt, werden die 
Beschwerden erfahrungsgemäß größer als ohne Operation. Fritz überlegt, ob er sich operie-
ren lassen soll. 

Für Lehrerinnen und Lehrer könnte interessant sein, wie die Schülerinnen und Schüler 
die Aussage "80% der Fälle" deuten und bewerten, und welche Folgerungen sie für den 
Einzelfall ziehen.  

 
Frage 5:        
Auf welcher Farbe (schwarz, dunkelgrau oder hellgrau) bleibt dieses hier 
abgebildete Glücksrad am wahrscheinlichsten stehen, wenn es einmal kräf-
tig gedreht wird? - Begründe. 

Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler können darüber infor-
mieren, ob intuitiv bereits ein Vorverständnis dafür da ist, dass es Sinn 
macht, die Anzahl der "günstigen" Ergebnisse mit der Anzahl aller möglichen Ergebnisse 
zu vergleichen. Daran könnte man anknüpfen, wenn man im Unterricht die Laplace-
Wahrscheinlichkeit erarbeiten möchte. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler die An-
zahl der "günstigen" Ergebnisse mit der Anzahl aller "ungünstigen" vergleichen, ist dies 
ein Ansatzpunkt für die Erarbeitung der Laplace-Wahrscheinlichkeit.  

 
Frage 6:  
Drei Schützen A, B, C schießen gleichzeitig auf eine Ente. Entscheide in jedem der folgen-
den drei Fälle, ob die Ente eine Chance hat zu überleben. - Begründe jeweils. 
1. Fall:  A hat eine Trefferquote von 30%, B von 50% und C von 20%.  
2. Fall:  A hat eine Trefferquote von 40%, B von 50% und C von 30%. 
3. Fall:  Alle 3 Schützen haben eine Trefferquote von 20%. 
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Es ist möglich, dass die Schülerinnen und Schüler den Fehler machen und die jeweils 
gegebenen Wahrscheinlichkeiten addieren.  

Im 1. Fall ergibt sich dann, dass die Schützen mit 30%+50%+20% = 100% Wahr-
scheinlichkeit treffen. 
Im 2. Fall ergibt sich sogar eine Wahrscheinlichkeit von 120%. Die Tatsache, dass eine 
Wahrscheinlichkeit über 100% liegt, sollte die Schülerinnen und Schüler stutzig ma-
chen. Manche Schülerinnen bzw. Schüler erklären das so: Es besteht ja die Möglich-
keit, dass zwei Schützen die Ente treffen. 
Im 3. Fall ergibt sich eine Trefferwahrscheinlichkeit von 60%. Das könnte dazu verlei-
ten, der Ente eine Überlebenschance von 40% zuzugestehen. 

Im 3. Fall wurde auch schon (fälschlicherweise) so argumentiert: Jeder Schütze hat nur 
eine Trefferquote von 20%. Dann hat die Ente eine Überlebenschance von 80%. 

Folgende Argumentation nimmt die Möglichkeit des "Vorbeischießens" in den Blick und 
kommt so der richtigen Lösung des Problems sehr nahe: Keiner der drei Schützen trifft 
mit Sicherheit, d.h. mit 100% Wahrscheinlichkeit. Es kann durchaus bei dieser Ente der 
Fall eintreten, dass alle drei Schützen vorbeischießen. Deshalb hat sie in jedem Fall eine 
Überlebenschance. 

Korrekte Lösung der Aufgabe: Die Ente überlebt, falls alle drei Schützen vorbeischießen. 
Fall a)   %2828,08,05,07,0 ==⋅⋅                Fall b)   %2121,07,05,06,0 ==⋅⋅           
Fall c)  %2,51512,08,08,08,0 ==⋅⋅  
Die exakte Berechnung kann in den Klassenstufen 7/8 auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht erfolgen, da die Pfadmultiplikationsregel benötigt wird. 

 
Frage 7: 
Stell dir vor, du wirfst eine Münze 12-mal. Wie könnte das Ergebnis nach deiner Meinung 
aussehen? Trage W (Wappen) oder Z (Zahl) in die Tabelle ein. 

 
Es wird nicht wirklich eine Münze geworfen. Die Schülerantworten lassen Rückschlüsse 
zu, wie weit die intuitive Vorstellung ausgebildet ist, dass die Wahrscheinlichkeit für Wap-
pen bzw. Zahl jedes Mal die Gleiche ist, unabhängig vom vorhergehenden Wurf. Von In-
teresse könnte sein, bei wie vielen Schülerinnen und Schülern Wappen und Zahl gleich 
häufig vorkommen. In der Auswertung kann auch untersucht werden, ob das im Aufga-
bentext zuerst genannte W (Wappen) eine häufigere Eintragung in das erste Feld sugge-
riert. 
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Kommentare zu Fragen des Fragebogens 2 
 
Frage 1: 
Wo begegnet dir der Zufall im täglichen Leben?  

Es kann sich eine offene Diskussion in der Klasse oder in Gruppen anschließen, in der 
die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen mit dem Zufall beschreiben und vorstel-
len. 

 
Frage 2: 
Zwei Fußballmannschaften werfen eine Münze, um zu entscheiden, welche Mannschaft auf 
welcher Platzseite beginnt. Ist das Verfahren fair? Begründe deine Meinung, und schlage 
gegebenenfalls ein anderes Verfahren vor. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Fragestellung „Was heißt fair?" aus-
einander. Erfahrungen zeigen, dass sie teilweise ganz ungewöhnliche Vorstellungen von 
„fair“ haben. Der Begriff "fair" beim Losen ist abzugrenzen gegen den Begriff "fair" beim 
Fußballspiel. 
Im Gegensatz zu Frage 2 im Fragebogen 1 wird hier bereits ein Verfahren (Münzwurf) 
vorgeschlagen. Aus den Antworten kann man u.U. entnehmen, ob bereits ein Vorver-
ständnis für "gleichwahrscheinlich" vorhanden ist, und ob man darauf aufbauend zur 
Laplace-Wahrscheinlichkeit kommen kann.  

 
Frage 3: 
Eine Münze wird 50-mal geworfen. Dabei fällt 20-mal Wappen und 30-mal Zahl. Ist die Mün-
ze manipuliert? - Begründe deine Antwort. 

Das Versuchsergebnis legt die Vorstellung der manipulierten Münze nahe. Es kann 
thematisiert werden, dass ein solches oder extremeres Versuchsergebnis auch bei regu-
lären Münzen vorkommen kann. Aus den Antworten auf diese Frage und den Begrün-
dungen kann man möglicherweise Schlüsse ziehen, wie weit bei den Schülerinnen und 
Schülern die Vorstellung ausgebildet ist, dass bei häufiger Wiederholung eines Zufalls-
experiments (Werfen einer Münze) das Ergebnis um den erwarteten Wert (25-mal Wap-
pen, 25-mal Zahl) streut. 

 
Frage 4:   
Was ist wahrscheinlicher, dass du mit einem Würfel eine "1" würfelst oder dass beim Werfen 
einer 1-Euro-Münze die "1" oben liegt? - Begründe.  

Bei den Antworten auf diese Frage zeigt sich nicht nur, ob bei den Schülerinnen und 
Schülern ein Vorverständnis für "gleichwahrscheinlich" vorhanden ist, sondern auch, ob 
darüber hinaus intuitiv versucht wird, die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis in Zahlen 
zu erfassen, ohne dass die Laplace-Regel bekannt ist.   
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Frage 5: 
In einer Lostrommel befinden sich 17 Lose mit den Nummern 1 bis 17. Man gewinnt, wenn 
man eine gerade Zahl zieht. Lose mit ungeraden Zahlen sind Nieten. Was ist wahrschein-
licher, einen Gewinn oder eine Niete zu ziehen? - Begründe. 

Hier besteht nur ein kleiner Unterschied zwischen der Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn 
zu ziehen und der, eine Niete zu ziehen. Wird der Unterschied von den Schülerinnen 
und Schülern wahrgenommen und in ihre Entscheidung und Begründung einbezogen? 

 
Frage 6: 
Um herauszufinden, ob ein Reißnagel öfter auf den Rücken  oder auf die Seite fällt, 
werden in der Klasse 7a 1000 Reißnägel geworfen. 660 fallen auf den Rücken, 340 auf die 
Seite. In der Klasse 7b werden ebenfalls 1000 Reißnägel geworfen. Welches der folgenden 
Ergebnisse a), b), c) oder d) ist am wahrscheinlichsten? - Kreuze an und begründe deine 
Entscheidung. 
a)  895 fallen auf den Rücken, 105 auf die Seite. 
b)  645 fallen auf den Rücken, 355 auf die Seite. 
c)  340 fallen auf den Rücken, 660 auf die Seite. 
d)  500 fallen auf den Rücken, 500 auf die Seite. 

Für Lehrerinnen und Lehrer kann vor allem interessant sein, wie die Schülerinnen und 
Schüler zu ihrer Entscheidung kamen. 
Beispiele: 
− Fall a):  Die meisten Reißnägel fallen auf den Rücken, weil dort das "Hauptgewicht" 

des Reißnagels ist. 
− Fall b):  Die Werte dürfen nicht weit vom Ergebnis der Klasse 7a abweichen. 
− Fall c):  Aus der Argumentation der Schülerinnen bzw. Schüler geht hervor, dass Rü-

cken und Seite irrtümlich verwechselt wurden. 
− Fall d):  Rücken und Seite sind gleichwahrscheinlich. 
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Teil E 
 

Stochastikaufgaben  
in  

Lernstandserhebungen 
 

 

 
In Lernstandserhebungen/Vergleichsarbeiten der Länder sind in der Regel auch Aufgaben 
zur Leitidee "Daten und Zufall" enthalten. Ab dem Schuljahr 2008/09 werden in Rheinland-
Pfalz jährlich Lernstandserhebungen im Fach Mathematik in allen 8. Klassen durchgeführt 
(VERA 8). Um den Lehrkräften einen Einblick zu geben, was in solchen Tests von ihren 
Schülerinnen und Schülern verlangt wird, sind im Folgenden exemplarisch Aufgaben aus 
Lernstandserhebungen/Vergleichsarbeiten aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz zusammengestellt. Die Aufgaben beziehen sich auf das Thema "Zufällige Er-
scheinungen". Aufgaben, die dem Thema "Daten" zuzuordnen sind, kommen in den Lern-
standserhebungen auch vor, wurden hier aber nicht berücksichtigt. 

Die Beispielaufgaben sollen den Lehrkräften helfen, bei ihren Schülerinnen und Schülern 
fachliche Kompetenzen in Stochastik so zu entwickeln, dass sich dies auch in entsprechen-
den Überprüfungen zeigt. 

Die Aufgaben dienen aber nicht nur den Unterrichtenden zur Orientierung. Sie können und 
sollen natürlich auch im Unterricht eingesetzt werden. Insbesondere empfiehlt es sich, den 
Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe aus der Sammlung zu einem Zeitpunkt vorzulegen, 
zu dem im laufenden Unterricht keine stochastischen Inhalte im Mittelpunkt stehen. 
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Aufgabe 1) 
 

 
Glücksrad 
 
Peter und Tanja drehen das Glücksrad. 
Sie vereinbaren folgende Regeln:  
Peter gewinnt, wenn eine Zahl erscheint, 
die größer als 6 ist. 
Tanja gewinnt, wenn eine Zahl erscheint, 
die kleiner als 6 ist. 
Wer hat die größeren Gewinnchancen?  
Begründe deine Antwort. 
 

Quelle Lernstandserhebungen für Klasse 8/9 (Nordrhein-Westfalen 2004) 
 
Aufgabe 2) 
 

 
Glücksspielautomat 
 
Ein Glücksspielautomat besteht 
aus zwei Glücksrädern. Auf 
jedem Glücksrad befinden sich 6 
gleich große Felder mit Früchten 
(1 Apfel, 2 Bananen und 3 
Orangen). Wenn man an einem Hebel zieht, 
beginnen sich beide Räder unabhängig voneinander zu drehen. Nach einiger 
Zeit bleiben sie stehen und bei jedem Glücksrad ist im Fenster genau eine 
Frucht zu sehen. Man gewinnt, wenn beide Glücksräder “Apfel“ anzeigen. 
a) Betrachte nur das linke Rad. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

(1) auf diesem Glücksrad “Apfel“ zu sehen ist? 
(2) auf diesem Glücksrad “Banane“ zu sehen ist? 
(3) auf diesem Glücksrad “Orange“ zu sehen ist? 

b) Begründe, warum sich für das rechte Glücksrad die gleichen Wahrschein-
lichkeiten ergeben wie für das linke! 

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen (Apfel/Apfel)? 
 

Quelle Lernstandserhebungen für Klasse 8/9 (Nordrhein-Westfalen 2004) 
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Aufgabe 3) 
 

 
Würfel 
 
Für ein Spiel besorgt sich Steffi zwei Würfel, den 
Würfel A und den Würfel B. 
 

a) Der Würfel A hat nur die Zahlen 1 und 5. Wie 
groß ist die Wahrscheinlichkeit mit diesem Würfel 
eine 1 zu würfeln? 

 
b)  Der Würfel B hat nur die Zahlen 2 und 6. Wie 
groß ist die Wahrscheinlichkeit mit diesem Würfel    
eine 2 zu würfeln? 
 
c) Steffi und Lisa spielen mit den Würfeln 
gegeneinander. Steffi spielt mit dem Würfel A und 
Lisa mit dem Würfel B. Jede von ihnen würfelt 
zehn Mal. Man darf sich einen Gewinnpunkt 
aufschreiben, falls der Würfel eine Zahl größer als 3 anzeigt. Wer von ih-
nen hat in diesem Spiel die größeren Gewinnchancen? Begründe deine 
Antwort. 

 
Quelle Lernstandserhebungen für Klasse 8/9 (Nordrhein-Westfalen 2004) 
 
Aufgabe 4) 
 

 
Münzwurf 
 
Wenn eine Münze geworfen wird, beträgt die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl oben liegt, 
2
1

. 

                                             
In drei aufeinander folgenden Würfen landet die Münze jedes Mal so, dass 
die Zahl oben ist. Welche der vier Aussagen trifft für den vierten Wurf zu? 
Kreuze die richtige Antwort an. 
□ Es ist wahrscheinlicher, dass der Adler oben liegt. 
□ Es ist wahrscheinlicher, dass die Zahl oben liegt. 
□ Es ist gleich wahrscheinlich, dass Zahl oder Adler oben liegt. 
□ Um die Frage zu beantworten, braucht man noch mehr Informationen. 
 

Quelle Vera8 (Rheinland-Pfalz, A-Fassung, 2008) 
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Aufgabe 5) 
 

 
Spielsteine 
 
Eine Kiste enthält 45 farbige Spielsteine: blaue, grüne und gelbe. Wenn die 

Wahrscheinlichkeit, einen gelben zu ziehen, 
5
2

beträgt, wie viele gelbe Spiel-

steine sind dann in der Kiste? Kreuze an. 
□  2 
□  5 
□  9 
□ 18 
 

Quelle Vera8 (Rheinland-Pfalz, A-Fassung, 2008) 
 
 
 
Aufgabe 6) 
 

 
Schokolade 
 
In einer Tüte befinden sich kleine Schokoladentafeln, und zwar 9 Tafeln Voll-
milchschokolade, 7 Tafeln Marzipanschokolade und 20 Tafeln Nussschoko-
lade. Nadine und ihr Bruder Achmed dürfen sich nacheinander jeder eine Ta-
fel herausnehmen, ohne in die Tüte zu sehen. 
a) Nadine greift zuerst in die Tüte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sie eine Tafel Vollmilchschokolade erwischt? Gib die Wahrschein-
lichkeit als Bruch und in Prozent an. 

b) Nadine hat Vollmilchschokolade gezogen. Wie groß ist jetzt die Wahr-
scheinlichkeit, dass Achmed keine Marzipanschokolade zieht? Gib auch 
hier die Wahrscheinlichkeit als Bruch und in Prozent an. 

 
Quelle Vergleichsarbeit in Klasse 6 (Hamburg 2006)1 
 

                                                 
1 Da in Hamburg bereits im 6. Schuljahr Wahrscheinlichkeitsrechnung unterrichtet wird, entsprechen die Stochastikaufgaben in 

den Vergleichsarbeiten des 6. Schuljahres denen in den Lernstandserhebungen des 8. Schuljahres anderer Länder. 
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Aufgabe 7) 
 

 
Welches Glücksrad? 
 

Du siehst hier zwei verschiedene Glücksräder:  
“Glücksrad A“ und “Glücksrad B“ 

 
Eines der beiden Glücksräder wurde auf dem Jahrmarkt genau 180-mal ge-
dreht. Die Ergebnisse wurden in der folgenden Tabelle festgehalten. 
 

Ergebnis 1. Preis 2. Preis 3. Preis Niete 

Häufigkeit 33 28 26 93 

 
Von welchem der beiden Glücksräder könnte die Tabelle wohl stammen? 
Begründe deine Antwort. 

Quelle Vergleichsarbeit in Klasse 6 (Hamburg 2007)1 
 
Aufgabe 8) 
 

 
Kaninchenpflege 
 

In die Klasse 6a gehen 25 Schüler, das sind 7 Mädchen und 18 Jungen. Da 
sich alle Schülerinnen und Schüler um Kaninchen der Klasse kümmern wol-
len, hat sich die Klassenlehrerin folgendes Verfahren ausgedacht: 
“Es wird jeden Tag ausgelost, wer die Kaninchen pflegen darf. Dazu schreibt 
ihr euren Namen auf einen Zettel. Die zusammengefalteten Zettel legen wir in 
eine Schachtel und ziehen dann einen Namen.“ 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Klassensprecher 
Robert nächsten Montag die Kaninchen betreuen darf? Gib die Wahr-
scheinlichkeit als Bruch und in Prozentschreibweise an. 

b) Am Dienstag ist Lisa krank, alle anderen Schülerinnen und Schüler 
sind da. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass am Dienstag 
ein Mädchen ausgelost wird? Gib die Wahrscheinlichkeit als Bruch 
und in Prozentschreibweise an. 

Quelle Vergleichsarbeit in Klasse 6 (Hamburg 2005)2 

                                                 
1 Da in Hamburg bereits im 6. Schuljahr Wahrscheinlichkeitsrechnung unterrichtet wird, entsprechen die Stochastikaufgaben in    
   den Vergleichsarbeiten des 6. Schuljahres denen in den Lernstandserhebungen des 8. Schuljahres anderer Länder. 
2  Vgl. Anmerkung (1) 
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Aufgabe 9) 
 

 
Pasch würfeln 
Beim Würfeln mit zwei Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit für einen Pasch 
(zwei gleiche Augenzahlen): 

□  a) 
36
1  

□  b)  
6
1  

□  c) 
36
2  

□  d)  
3
1  

Quelle Vergleichsarbeit in Klasse 8 (Hamburg 2006) 
 
 
Aufgabe 10) 
 

 
Glücksrad 
 
Ein Glücksrad auf dem Jahrmarkt hat zehn Sektoren mit den Nummern 1 bis 
10. Neun Sektoren sind gleich groß, der Sektor 10 ist doppelt so groß, wie 
die anderen. 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf dem großen 
Sektor stehen bleibt? 

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf der 7 stehen 
bleibt? 

c) Man gewinnt, wenn der Zeiger auf einer ungeraden Zahl stehen 
bleibt. Ist das Spiel fair? Begründe! 

Quelle Beispielaufgabe für Vergleichsarbeiten in Klasse 8 (Hamburg) 
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Lösungshinweise 
 
Aufgabe 1) Glücksrad 

 

Gewinnwahrscheinlichkeit für Tanja: 
10
6

 

Gewinnwahrscheinlichkeit für Peter: 
10
3

 

 
Begründung: frei formulierter Text der Schülerin/des Schülers 
 

Aufgabe 2) Glücksspielautomat 
a) (1) p(Apfel) = 

6
1

 

    (2) p(Banane) = 
3
1

 

    (3) p(Orange) = 
2
1

 

   b) Begründung: frei formulierter Text der Schülerin/des Schülers 

c) p(Apfel/Apfel) = 
36
1

 

Aufgabe 3) Würfel 
a) p(1) = 

2
1

 

b) p(2) = 
3
2

 

c) Gewinnwahrscheinlichkeit von Würfel A: 
2
1

 

Gewinnwahrscheinlichkeit von Würfel B: 
3
1

  

Begründung: frei formulierter Text der Schülerin/des Schülers 
 

Aufgabe 4) Münzwurf 
Richtig ist: Es ist gleichwahrscheinlich, dass Zahl oder Adler oben liegt. 

Aufgabe 5) Spielsteine 
Richtig ist: 18. 
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Aufgabe 6) Schokolade 
a) Die Wahrscheinlichkeit eine Tafel Vollmilchschokolade zu ziehen 

beträgt 
4
1

36
9
= . 

b) Es sind noch 36–1=35 Tafeln Schokolade in der Tüte. Davon sind 
20+8 = 28 keine Marzipanschokolade. Achmed zieht also mit einer 

Wahrscheinlichkeit von %80
5
4

35
28

==  keine Marzipanschokolade.

Aufgabe 7) Welches Glücksrad? 
Da es sich um ein Zufallsexperiment handelt, kann die Tabelle von beiden 
Glücksrädern stammen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie von 
Glücksrad A stammt, weil z.B. die Wahrscheinlichkeit für den 1. Preis bei 

A 
6
1

 und bei B nur 
16
1

 beträgt und der Tabellenwert (33 von 180 
6
1

≈ ) 

“besser“ zu A passt. 
Ähnlich lässt sich auch beim Vergleich der Wahrscheinlichkeiten beider 
Glücksräder für den 2. und 3. Preis argumentieren. “Niete“ erscheint bei 
beiden Glücksrädern mit gleicher Wahrscheinlichkeit. 

Aufgabe 8) Kaninchenpflege 
a) Die Wahrscheinlichkeit ist 

25
1

= 4% 

b) Die Wahrscheinlichkeit ist 
24
6

 = 25% 

Aufgabe 9) Pasch würfeln 
Beim Würfeln mit zwei Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit für einen Pasch 

6
1

36
6
= . 

Aufgabe 10) Glücksrad 
Da der große Sektor doppelt so groß ist, wie die anderen, kann er wie 
zwei Sektoren behandelt werden. 

a) p(10) = 
11
2

 

b) p(7) = 
11
1

 

c)   Es gilt p(ungerade) = 
11
5

 und p(gerade) = 
11
6

.  

            Begründung: frei formulierter Text der Schülerin/des Schülers 
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