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Berechn
nung von
n Wahrsscheinlicchkeiten
beim Ziehen miit und oh
hne Zurü
ücklegen
n
mit Zurü
ücklegen
n
Ziehen m
Wir betrrachten folgeendes Beispieel: In einer U
Urne sind 2 rote
r
und 3 bllaue Kugeln.. Wenn man hier eine
Kugel ziieht, dann istt die Wahrsch
heinlichkeit für eine rotee Kugel
P(rott) = ,
s
2 rot.
denn vonn 5 Kugeln sind

Hier w
wird angenom
mmen, dass jede Kuugel mit derselben
d
Wahrscheinlic
W
chkeit aushilft. Die
Wahrschheinlichkeit für
f eine blaue Kugel ist ddann
P(blaau) = .
Damit isst die Wahrscheinlichkeit für „rot“

= 0,4 = 40%
% und für „b
blau“

= 0,66 = 60%. Um
m auf den

Prozentw
wert zu komm
men, muss man
m den Deziimalbruch mit
m 100 multip
plizieren.
Die Sum
mme über alle
a
Wahrscheinlichkeiteen beträgt hier
h
1 oder 100% (da sich die Ereignisse
E
gegenseiitig ausschlieeßen).
Legt maan die gezogeene Kugel zu
urück und zi eht noch ein
nmal, dann än
ndert sich diie Wahrscheiinlichkeit
im zweitten Zug nichht. D.h. die Wahrscheinllichkeit, dass eine blaue Kugel im 22. Zug gezog
gen wird,
beträgt w
wieder .
Zieht maan 2-mal mitt zurücklegen
n, gibt es insggesamt 4 mö
ögliche Ergeb
bnisse:





rrot, rot
rrot, blau
bblau, rot
bblau, blau

Diese kaann man in eiinem Baum darstellen.
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Möchte man nun die
d Wahrsch
heinlichkeit berechnen, dass man 2-mal
2
hinterreinander „rot“ zieht
(P(rot, rrot)), dann muss
m
man diie einzelnen Wahrschein
nlichkeiten für
f „rot“ beiim jeweiligen Ziehen
multiplizzieren:
P
P(rot, rot) = P(rot)
P
· P(rott)
= ∙
1
Oder 4/225 = 0,16 = 16%.
Man muuss also die Wahrscheinlic
W
chkeit entlanng eines Pfad
des (der Ästee) multiplizieeren.
Die Wahhrscheinlichkkeit, dass maan erst eine roote Kugel un
nd dann eine blaue Kugell zieht, beträg
gt:
P(rot, bllau) = P(rot) ∙ P(blau)
∙

0,24

24%

Dieselbee Wahrscheinnlichkeit erhäält man für „„blau“ im 1. Zug und „rott“ im 2. Zug :
P(blau, rrot) = P(blau
u) · P(rot)
∙

0,,24

24%

für (blau blau
u), bleiben damit
d
noch 1100% -16% - 24% =
Für die letzte Wahrsscheinlichkeit, d.h. hierfü
me über die Wahrscheinnlichkeiten aller dieser Ereignisse
E
beeträgt 100% (bzw. 1).
36%, deenn die Summ
Man kannn aber auch folgendes beerechnen:
P(blau, blauu) = ∙

0,36

36%.
3

Damit giilt:
Ereeignisse
rot,, rot
rot,, blau
blau
u, rot
blau
u, blau

Wah
hrscheinlichk
keit
0,16
6
0,24
4
0,24
4
0,36
6
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Nun kann man die Wahrscheinlichkeit für genau eine rote Kugel bestimmen:
Für genau eine rote Kugel gibt es 2 Möglichkeiten: rot, blau oder blau, rot. Gibt es mehrere
Möglichkeiten bzw. Pfade, dann muss man die Wahrscheinlichkeit addieren (+). Dies ist möglich, da
es sich hier um Elementarereignisse handelt, die sich gegenseitig ausschließen.
P(genau eine rote Kugel) = P(rot, blau) + P(blau, rot)
= 0,24 + 0,24 = 0,48 = 48%
Wir können auch die Wahrscheinlichkeit für keine rote Kugel berechnen:
P(keine rote Kugel) = P(blau, blau) = 0,36 = 36%
Hier werden die Wahrscheinlichkeiten in einer Tabelle dargestellt:
Anzahl roter Kugeln
0
1
2

Wahrscheinlichkeit
0,36
0,48
0,16

Nun kann man aber auch die Wahrscheinlichkeit für höchstens eine rote Kugel berechnen:
P(höchstens eine rote Kugel) = P(keine rote Kugel) + P(genau eine rote Kugel)
= 0,36 0,48 0,84 84%
Oder, wenn man noch nicht die Wahrscheinlichkeit für genau eine rote Kugel kennt, müsste man
P(blau, blau) + P(rot, blau) + P(blau, rot) berechnen, wobei
P(blau, blau) = P(blau) · P(rot), u.s.w.
wäre.
Die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten beträgt wieder 1. Damit hätte man die Wahrscheinlichkeit
für „höchstens eine rote Kugel“ auch über die Gegenwahrscheinlichkeit berechnen könne, d.h. über
die Wahrscheinlichkeit für „keine zwei rote Kugeln“ (denn es gibt nur die Möglichkeiten „keine rote
Kugel“, „genau eine rote Kugel“ und „genau zwei rote Kugeln“).
P(höchstens eine rote Kugel) = 1 - P(genau zwei rote Kugeln)
= 1 - 0,16 = 0,84
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Ziehen
Z
oohne Zurrücklegen
Zieht maan ohne Zurrücklegen, daann ändern ssich nach jeedem Zug die Wahrscheiinlichkeiten, aber die
Methodee der Berechhnung änderrt sich nichht (d.h. entlaang eines Pffades wird m
multipliziertt, gibt es
mehrere in Frage kom
mmende Pfaade, dann wirrd später add
diert). Wir beetrachten wieeder die Urne mit den
2 roten uund 3 blauen Kugeln:

Die Wahhrscheinlichkkeit für einee rote Kugel beim 1.Zug
g ist wie beim Ziehen m
mit zunächst , so wie
auch für „blau“ :
P(ro
rot) = und P(blau)=
P

Z eine rotee Kugel gezoogen, dann sind
s
nun aberr nur noch 4 Kugeln in der
d Urne,
Hat mann im ersten Zug
wobei nuur noch eine rot ist.

Dann beeträgt die Waahrscheinlich
hkeit, dass maan im 2. Zug
g eine rote Ku
ugel zieht:
P(„rot“ im
m 2. Zug, weenn im erstenn Zug eine ro
ote Kugel geezogen wurdee) =
Die Wahhrscheinlichkkeit, dass maan im 2. Zug eine blaue Kugel
K
zieht, wäre
w dann:
P(„blau““ im 2. Zug, wenn im erssten Zug einee rote Kugel gezogen wurrde) =

m zweiten Zug davon abb, was im errsten Zug
Hier hänngt also die Wahrscheinlichkeit für die Farbe im
gezogen wurde. Hat man nun im
m 1. Zug einee blaue Kugeel gezogen, dann
d
sind voor dem 2. Zu
ug noch 2
rote und 2 blaue Kuggeln in der Urne:
U
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In diesem
m Fall beträggt die Wahrscheinlichkeitt für eine rotte Kugel im 2.
2 Zug:
P(„rot“ im 2. Zug, wenn
w
im 1. Z
Zug eine blau
ue Kugel gezo
ogen wurde))
Kugel im 2 .Z
Zug:
Und die Wahrscheinlichkeit, für eine blaue K
w
im 1. Z
Zug eine blau
ue Kugel gezzogen wurde))
P(„blau““ im 2.Zug, wenn
um:
Der Bau

Die Wahhrscheinlichkkeit, für 2 rote
r
Kugeln berechnet sich
s
jetzt ab
ber wieder w
wie beim Ziehen mit
Zurückleegen (nur ebeen mit den an
nderen Wahrrscheinlichkeeiten ab dem
m zweiten Zug
ug):
P(rrot, rot) = P(„rot“ im 1. Zug)
Z
· P(„rot““ im 2. Zug, wo im ersten
n Zug „rot“ ggezogen wurrde)
= ∙

0,1

1
10%

P(rot, blaau) = ∙

0,3

30%
3

P(blau, root) = ∙

0,3

3
30%

Analog eerhält man nuun:
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P(blau, blau) = ∙

0,3

30%

Damit ergibt sich die Tabelle:
Ereignisse
rot, rot
rot, blau
blau, rot
blau, blau

Wahrscheinlichkeit
0,10
0,30
0,30
0,30

Die Wahrscheinlichkeit für genau eine rote Kugel beträgt dann
P(genau eine rote Kugel) = P(rot, blau) + P(blau, rot) = 0,3 + 0,3 = 0,6 = 60%.
Die Wahrscheinlichkeit für genau 2 rote Kugeln beträgt dann
P(genau 2 rote Kugeln) = P(rot, rot) = 0,1 = 10%
und die Wahrscheinlichkeit für keine rote Kugel ist hier:
P(keine rote Kugel) = P(blau, blau) = 0,3 = 30%
Hier haben wir dann folgende Verteilung:
Anzahl roter Kugeln
0
1
2

Wahrscheinlichkeit
0,30
0,60
0,10

