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Wahrscheinlichkeitsrechnung 

 
  
 
Was du wissen musst: 
 

• Die Begriffe Zufallsexperiment, Ereignisse, Gegenereignis, Zufallsvariable und 
Wahrscheinlichkeit sind dir geläufig. 

• Du kannst mehrstufige Zufallsversuche mit Hilfe eines Baumdiagrammes darstellen und 
die gefragten Wahrscheinlichkeiten berechnen. 

• Du kannst den Erwartungswert berechnen und interpretieren. 
• Du erkennst die Eigenschaften einer Binomialverteilung. 

  
 
 
Einstiegsübungen 

1. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Bestimme die Wahrscheinlichkeiten der folgenden 
Ereignisse: 
a)  Die Summe der Augenzahlen ist grösser als 5 (kleiner als 9). 
b)  Das Produkt der Augenzahlen ist grösser als 6 
c) Die Augenzahl 3 tritt bei mindestens einem Wurf auf. 

 
2. Stelle im Baumdiagramm den Zufallsversuch „4faches Werfen einer Münze“ dar. 
 
3. In einem Gefäss sind 10 Kugeln, 9 rote und 1 grüne. Andrea und Britta dürfen sich 

abwechselnd eine Kugel herausnehmen. Wer die grüne Kugel zieht, hat gewonnen. 
Berechne die Gewinnwahrscheinlichkeit für Britta. 

 
4. Du hast 9 Franken. Eine Münze wird geworfen. Erscheint „Kopf“, wird dein Vermögen 

verdreifacht, erscheint „Zahl“, wird dein Vermögen gedrittelt. Welches Vermögen darfst 
du nach zweimaligem Werfen erwarten? 

 
Anwendungen 

 
5. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Zahl zwischen 1 und 

100 eine Primzahl ist? 
 
6. Aus einer Urne mit 100 gleichartigen, von 1 bis 100 nummerierten Kugeln, wird eine 

Kugel gezogen. Berechne die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse: 
a)  Die Zahl ist durch 8 teilbar. 
b)  Die Zahl ist durch 12 oder durch 15 teilbar. 
c)  Die Zahl ist durch 8 oder durch 9 teilbar. 

 
7. Ein Schütze hat die Treffsicherheit 0.5. Wie oft muss er auf ein Ziel schiessen, um es 

mit 99%iger Sicherheit zu treffen? 
 
8. Die Kontrolle eines Produktes wird mehrfach durchgeführt. Die erste Kontrolle ist dabei 

besonders gründlich: 80 % der Fehler werden entdeckt und korrigiert. Bei den nächsten 
Kontrollen werden nur 60 % bzw. 50 % der Fehler gefunden (und jeweils korrigiert). Mit 
welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Fehler gefunden? 
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9. Bei einem Test kann man bei jeder Frage zwischen mehreren vorgegebenen Antworten 

wählen. Wenn man nicht weiss, welche Antwort richtig ist, kann man raten. Wie gross 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Test mit 3 Fragen und jeweils 4 
möglichen Antworten 
a)  Genau zwei Antworten richtig rät? 
b)  Nur eine Antwort richtig rät? 
c)  Mindestens eine Antwort richtig rät? 

 
10. In einer Lostrommel sind 9 Nieten und 1 Gewinnlos. Jede von 10 Personen darf einmal 

ziehen. Hat die erste Person, die zieht, eine grössere Gewinnchance als die anderen? 
 
11. Ein Glücksspielapparat hat zwei Räder, die der Spieler durch Hebeldruck in Bewegung 

setzen kann. Auf jedem Rad sind vier Glocken, fünf Kirschen und ein Apfel in 
regelmässigen Abständen abgebildet. Der Apparat zahlt für zwei Äpfel Fr. 10.-, für zwei 
Glocken Fr. 2.- und für zwei Kirschen Fr. 1.-. Der Einsatz beträgt Fr. 1.-. Wer gewinnt 
hier? 

 

Binomialverteilung 
 
Ein Zufallsversuch mit genau zwei Ausgängen, also mit dem Stichprobenraum S = {Treffer, 
Niete}, heisst Bernoulli-Versuch.  
Die Trefferwahrscheinlichkeit sei p, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Niete 1 – p. 
Führt man ein solches Experiment n-mal unabhängig voneinander durch, spricht man von 
einer Bernoulli-Kette. 
Ihre Eigenschaften sind: 

• Bei jeder Wiederholung des Bernoulli-Versuches sind nur zwei Ausgänge möglich. 
• P(Treffer) = p bleibt bei jeder Wiederholung konstant 
• Die einzelnen Wiederholungen des Bernoulli-Versuches sind unabhängig voneinander. 

 
Die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer bei n Wiederholungen beträgt dann:  
 

P(X = k) = 








k

n
pkqn – k 

 
Die zugehörige Verteilung heisst Binomialverteilung. Sie beschreibt die Wahrscheinlichkeiten 
für jede mögliche Anzahl an Treffern bei einem n-mal unabhängig voneinander durchgeführ-
ten Bernoulli-Versuch. 
 
Beispiel: ? 
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Anwendungen 
 
12. Aus einer Urne mit zwei schwarzen und vier weissen Kugeln werden sechs Kugeln mit 

Zurücklegen gezogen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, vier weisse und zwei 
schwarze Kugeln zu erhalten? 

 
13. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Wurf mit fünf Würfeln mindestens zwei 

Sechsen zu erzielen? 
 
14. Jeder Mitglied eines Komitees, das aus neun Personen besteht, kommt mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 50 %. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2/3-
Mehrheit anwesend ist? 

 
15. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei 10 Schüssen mindestens drei Treffer zu 

landen, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit 50 % beträgt? 
 
16. Das Wetter in Sikinien unterliegt folgender Gesetzmässigkeit: Wenn es heute Trocken 

ist, dann regnet es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6. Ist es heute nass, 
dann ist es auch morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 nass. Heute ist ein 
trockener Sonntag. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es am 
a)  Dienstag trocken ist? 
b)  Mittwoch nass ist? 

 
17. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ölbohrung fündig wird sei 0.1. 

a)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben 10 Bohrungen mindestens einen Erfolg? 
b)  Wie viele Bohrungen muss man mindestens durchführen, damit die 

Erfolgswahrscheinlichkeit grösser als 0.5 ist? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lösungen 
1) a) 0.75 b) 11/18 c) 11/36 2) -  
3) 50 %   4) Fr. 25.-  
5) 25 %    6) a) 12 %  b) 13 % c) 22 % 
7) mindestens 7 mal  8) 96 % 
9) a) 14.06 % b) 42.19 % c) 57.81 % 10) nein 
11) durchschnittlicher Verlust: 33 Rappen 12) 32.92 % 
13) 19.62 %   14) 25.39 % 
15) 94.53 %   16) a) 0.75 b)       7/24 
17) a) 0.651 b) mindestens 7 mal 
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Vermischte Übungen 
 
18. Wilhelm Tell soll der Überlieferung nach ein sehr guter Schütze gewesen sein. Nehmen 

wir einmal an, dass das nicht ganz stimmt und er (nur) mit einer Trefferwahrscheinlichkeit 
von 80% den Apfel getroffen hätte. 
(a) Tell übt seine Schiesskünste jeden Tag. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 

bei 4 Schüssen... 
i. ...genau viermal trifft? 
ii. ...mindestens einmal nicht trifft? 
iii. ...genau einmal nicht trifft? 

(b) Wie oft muss Tell schiessen, damit die Wahrscheinlichkeit dass er das Ziel immer 
verfehlt kleiner als 1 Promille ist? 

(c) Die Sage berichtet, dass Tell beim Apfelschuss einen zweiten Pfeil bei sich gehabt hat, 
den er, hätte er mit dem ersten seinen Sohn getroffen, auf Gessler abgeschossen 
hätte. Mit welcher Wahrscheinlichkeit war Gessler in Gefahr? (Es kann angenommen 
werden, dass bei Verfehlen des Apfels der Pfeil Walterli trifft) 

 

19. In einer Urne liegen 5 rote, 8 gelbe und 7 blaue Kugeln.  

1. Es werden nacheinander drei Kugeln gezogen, wobei die gezogene Kugel anschliessend 
wieder in die Urne zurückgelegt wird. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass...  

a. ... die gezogenen Kugeln alle die gleiche Farbe haben?  

b. ... die gezogenen Kugeln alle verschiedene Farben haben?  

c. ... die zweite gezogene Kugel gelb ist? 

2. Wie viele Kugeln müsste man mindestens ziehen, damit mit mehr als 99.5% 
Wahrscheinlichkeit mindestens eine rote dabei sein wird? Jede gezogene Kugel wird 
wiederum sofort in die Urne zurückgelegt.  

3. Es werden nacheinander, wiederum mit Zurücklegen, 7 Kugeln gezogen. Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit befinden sich genau 3 rote Kugeln darunter?  

4. Zu den vorhandenen 20 Kugeln werden noch eine Anzahl rote Kugeln dazugelegt. Jetzt 
nimmt man mit einem Griff 2 Kugeln heraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide 

gezogenen Kugeln rot sind beträgt . Wie viele rote Kugeln wurden noch dazugegeben? 

 
20. In amerikanischen Casinos findet das Würfelspiel „Chuck a luck“ grossen Anklang. Der 

Spieler darf auf eine der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 setzen. Dann werden drei Würfel geworfen. 
Erscheint seine Zahl ein-, zwei- oder dreimal, so erhält er das ein-, zwei- bzw. dreifache 
seines Einsatzes und seinen Einsatz zurück. Andernfalls verliert er natürlich seinen 
Einsatz. Berechne den zu erwartenden Gewinn bei einem Einsatz von 10 $. 

 

 
  
 
Lösungen 
18. (a) i. 0.4096, ii. 0.5904, iii. 0.4096 (b) 5 (c) 0.16 
19. 1a) 0.1225, b) 0.21, c) 0.4 2) 19 mal, 3) 0.173, 4) 16 rote Kugeln 
20. -0.8 $ 
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21. Urs verkehrt mit einem Briefmarkenhändler und glaubt, für jede Marke in einer Sendung 
betrage die Wahrscheinlichkeit etwa 5 %, dass sie beschädigt wird. Er bestellt 100 
Briefmarken, die er aufgrund einer Preisliste auswählt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass darunter 
a) höchstens eine beschädigte Marke ist, [0.037] 
b) höchstens fünf beschädigte Marken sind, [0.61599] 
c) mindestens fünf beschädigte Marken sind? [0.564] 

 

22. Die Wahrscheinlichkeit für das Versagen eines Gerätes bei einem Versuch betrage 0,2. Wie 
viele solcher Geräte sind zu untersuchen, um mit der Wahrscheinlichkeit 0,9 mindestens 
einen Versager zu erhalten? [11 mal] 

 

23. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie mit 8 Kindern, die Anzahl der 
Mädchen gleich der Anzahl ist, die man vermutet? [27.34 %] 

 

24. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe innerhalb 20 Jahren geschieden wird, betrage 60 %. 
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass von sechs eben erst getrauten Paaren 

a. keines b. alle c. genau zwei d. mindestens zwei 
 innerhalb der nächsten 20 Jahren geschieden werden? [0.41%, 4.67%, 13.82%, 95.9%] 
 

25. Wie oft muss man mindestens aus einem Kartenspiel eine Karte mit Zurücklegen ziehen, 
damit man mit mindestens 95 % Wahrscheinlichkeit mindestens ein As zieht?      [26 mal] 

 

26. In Yellow Citiy sind 35 % aller Autos gelb. Jemand stellt sich an den Strassenrand einer 
Strasse und beobachtet 12 vorbeifahrende Autos. Mit welcher Wahrscheinlichkeit 
a) Sind genau drei Autos gelb? b) Ist kein Auto gelb? 
c) Ist mindestens ein Auto gelb? d) Sind höchstens zwei Autos gelb? 

 [19.5%, 0.56%, 99.43%,15.13%] 

27. Der Inhaber eines kleinen Reisebüros weiss aus langjähriger Erfahrung, dass 80 % seiner 
Kunden das Reiseziel Grönland bevorzugen. 
a) Mit welcher W‘lichkeit sind unter den nächsten 20 Buchungen genau 15 für Grönland? 
b) Wie viele Buchungen müssen mindestens erfolgen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit  

von mehr als 99 % wenigstens eine nicht auf Grönland lautet? [0.1746, 21 Buchungen] 
 
28. Herr G. verlässt sich beim Weg auf die Arbeit darauf, dass sein Bus am Morgen an der 

Abfahrthaltestelle verspätet abfährt. In 90 % aller Fälle kommt er so rechtzeitig zur 
Haltestelle. In 10 % der Fälle verpasst er seinen Bus, weil er keine Verspätung hat. Wie 
gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Herr G. seinen Bus innerhalb von 5 Arbeitstagen 

a) An keinem Tag verpasst? b) An genau drei Tagen verpasst? 
c) An drei aufeinanderfolgenden Tagen erwischt? [0.5905, 0.81, 0.0281] 

 

29. Eine Sportartikelfirma stellt Fussbälle her. 60 % der Bälle sind weiss, 5 % der Bälle haben 
einen Fehler. In der Endkontrolle werden zehn Bälle rein zufällig ausgewählt und 
kontrolliert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind 

a) Genau drei Bälle weiss? b) Nur die ersten drei Bälle weiss? 
c) Höchstens zwei Bälle fehlerhaft? [4.25%, 0.04%, 8.61%] 

 

30. Auf einem Rubbel-Los sind 12 Felder. Von diesen dürfen genau 2 aufgerubbelt werden. 
Wenn beide aufgerubbelten Felder den gleichen Betrag zeigen, dann erhält man diesen 
Betrag als Gewinn ausbezahlt, ansonsten geht man leer aus. In jedem Los befinden sich 
– zufällig verteilt – folgende Felder: 5 x 5 Euro; 3 x 10 Euro; 2 x 20 Euro; 2 x 0 Euro. 

a) Wie viele verschiedene Lose können hergestellt werden? [166‘320] 
b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn von 5 Euro? [5/33] 
c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nichts gewinnt? [1/66] 
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