
Stochastik (Kapitel 2) Prüfungsvorbereitung

Aufgabe 2.1

In einem Behälter befinden sich 10 schwarze, 6 weisse und 4 rote Kugeln. Man zieht eine
Kugel heraus. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es

(a) eine schwarze

(b) eine weisse

(c) keine schwarze

(d) keine weisse

Kugel ist?

Aufgabe 2.2

wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, beim Werfen mit 2 Würfeln

(a) sowohl die Augenzahl 5 als auch die Augenzahl 6

(b) zweimal die Augenzahl 5

(c) zweimal die gleiche Augenzahl

(d) weder die Augenzahl 5 noch die Augenzahl 6

(e) die Augensumme 8

zu werfen?

Aufgabe 2.3

Ein fairer Spielwürfel wird dreimal nacheinander geworfen. Wie gross ist die Wahrschein-
lichkeit dass die Augensumme 6 beträgt.

Aufgabe 2.4

Ein Spielwürfel ist so gezinkt, dass eine gerade Augenzahl doppelt so wahrscheinlich ist
wie eine ungerade Augenzahl.

Dieser Würfel wird einmal geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man eine
Augenzahl kleiner als 4?

Aufgabe 2.5

Eine gezinkte Münze mit P (Wappen) = 0.4 wird dreimal nacheinander geworfen. Stelle
das dreistufige Experiment in Baumform dar und berechne die Wahrscheinlichkeiten aller
Elementarereignisse (Ergebnisse).
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Aufgabe 2.6

Es werden unabhängig voneinander zwei zufällige Zahlen x0 und y0 im Intervall [0, 1]
erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zu diesen Koordinaten gehörende Punkt (x0, y0)
in einer vorgegebenen Teilmenge A des Einheitsquadrats [0, 1]2 liegt, ist proportional zum
Flächeninhalt der Menge A (siehe Abbildung).
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Berechne damit die Wahrscheinlichkeiten, dass der Zufallspunkt in der angegebenen Men-
ge des Einheitsquadrats liegt.

(a) A = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : y = 0.5}

(b) B = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : x ≥ 0.6}

(c) C = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : x ≤ 0.4 und y ≥ 0.7}

(d) D = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : x ≤ 0.4 oder y ≥ 0.7}

(e) E = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : y ≤ 0.8− 2x}

(f) F = {(x, y) ∈ [0, 1]2 : y ≥ 1
2
x+ 0.2}

Aufgabe 2.7

Ein Glücksrad hat vier Sektoren A, B, C und D mit den Zentriwinkeln α = 60◦, β = 90◦

und γ = 135◦.
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Das Glücksrad wird nun zufällig in Rotation versetzt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit,
dass nach dem Anhalten die Pfeilmarke auf den Sektor D zeigt?

Aufgabe 2.8

Zwei Spieler A und B würfeln abwechslungsweise mit einem fairen Spielwürfel. Spieler A
hat den ersten Wurf. Es gewinnt, wer zuerst die Augenzahl 1 oder 2 würfelt. Mit welcher
Wahrscheinlichkeit gewinnt Spieler B?
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