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Kapitel 1

Induktion

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Induktion, das
im Rahmen des Mathematik-Schnuppertags am 25. März 2013 mit interessierten Schüle-
rinnen und Schülern ab der 10. Schulstufe erarbeitet wurde [cf. Ins]. Der Abschnitt über
den Eulerschen Polyedersatz richtete sich im Zuge eines Tagesseminars am 22. März 2014
an der Internationalen Akademie Traunkirchen an Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren,
cf. http://admin.akademie-traunkirchen.com/courseregistration/course/detail/80/.

1.1 Das Prinzip der vollständigen Induktion

Es sei n0 ∈ N und A(n) eine Aussage für jedes n ∈ N mit n ≥ n0 . Wir möchten zeigen,
dass A(n) für jedes n ∈ N mit n ≥ n0 wahr ist. Dies können wir mittels vollständiger
Induktion über n bewerkstelligen. Dazu geht man wie folgt vor:

(IA) Induktionsanfang: Man zeigt, dass A(n0) wahr ist. (n = n0)

(IS) Induktionsschluss: Es sei n ∈ N mit n ≥ n0 fest.

Induktionsvoraussetzung: Man nimmt A(n) als wahr an. (IV)

Induktionsschritt: Man zeigt, dass A(n)⇒ A(n+ 1) gilt. (n→ n+ 1)

Damit ist dann gezeigt, dass A(n) für alle n ∈ N mit n0 ≥ n gilt. Denn laut Induktions-
anfang ist A(n0) wahr und aus dem Induktionsschritt erhält man somit die Richtigkeit
der Aussage A(n0 + 1) . Daraus folgt wiederum aus dem Induktionsschritt, dass dann
auch A(n0 + 2) gilt und so weiter und so fort.

Beispiel 1.1 (Gaußsche1 Summenformel) Wir zeigen

∀n ∈ N : 1 + 2 + . . .+ n =

n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
,

mittels vollständiger Induktion über n .

(IA) n = 1: Offenbar gilt
1∑

k=1

k = 1 =
1 · 2

2
. X

1Carl Friedrich Gauß, 1777–1855, deutscher Mathematiker

1

http://admin.akademie-traunkirchen.com/courseregistration/course/detail/80/
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(IS) Es sei n ∈ N und es gelte
n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
. (IV)

n→ n+ 1: Nach Induktionsvoraussetzung ist

n+1∑
k=1

k =

n∑
k=1

k + (n+ 1)
(IV )
=

n(n+ 1)

2
+ n+ 1 =

(n+ 1)(n+ 2)

2

und damit der Induktionsschritt gezeigt. �

Aufgabe 1 (Summe von Quadratzahlen) Man zeige, dass

∀n ∈ N :
n∑
k=1

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
.

1.2 Die Türme von Hanoi

Die Türme von Hanoi sind ein mathematisches Knobelspiel. Es besteht aus drei Stäben
und mehreren gelochten Scheiben, welche alle verschieden groß sind und auf die Stäbe
gesteckt werden können. Die drei Stäbe werden im Weiteren mit A, B und C bezeichnet.

Ziel des Spiels ist es, alle Scheiben vom Stab A unter zur Hilfenahme von Stab B
auf den Stab C zu versetzen. Dabei müssen folgende Regeln eingehalten werden.

Die Regeln. Anfangs stecken alle Scheiben der Größe nach geordnet auf dem Stab
A. Bei jedem Zug darf nun die oberste Scheibe eines Stabes auf einen anderen gelegt
werden, aber nur wenn dort keine kleinere Scheibe liegt. Also muss stets eine Pyramiden-
form auf jedem Stab erhalten bleiben — die Scheiben sind stets der Größe nach geordnet.

Optimale Zugfolge. Diese Aufgabe soll in möglichst wenigen Zügen gelöst werden,
es wird also eine optimale Zugfolge gesucht. Wie wir sehen werden, gibt es sogar nur eine
solche Zugfolge. Ist n ∈ N die Anzahl der zu Beginn des Spiels auf dem Stab A plazier-
ten Schreiben, so bezeichnen wir mit Z(n) die Anzahl der Züge für die optimale Zugfolge.

Behauptung. ∀n ∈ N : Z(n) = 2n − 1

Beweis. Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion über die Anzahl n der
Schreiben.
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(IA) n = 1: Es liegt nur eine Scheibe auf Stab A . Offensichtlich besteht die optimale
Zugfolge darin, diese Scheibe von Stab A auf Stab C zu legen. Daher ist

Z(1) = 1 = 21 − 1 . X

(IS) Es sei n ∈ N und es gelte
Z(n) = 2n − 1 . (IV)

n→ n+ 1: Da wir nach Induktionsvoraussetzung bereits die minimale Anzahl an
Zügen kennen, um n Scheiben von einem Stab auf einen anderen umzuschichten,
erhält man die optimale Zugfolge für n+ 1 Scheiben nun wie folgt:

(1) die obersten n Scheiben werden von Stab A auf Stab B umgeschichtet

(2) von Stab A wird die unterste Scheibe auf Stab C verschoben

(3) die n Scheiben von Stab B werden auf Stab C umgeschichtet

Folglich ist

Z(n+ 1)
(IV )
= 2Z(n) + 1 = 2n+1 − 1

und damit der Induktionsschritt gezeigt. �

n 2 3 4 5 6 . . . 64
Z(n) 3 7 15 31 63 . . . 18446744073709551615

1.3 Einbahnstraßen

Am folgenden Beispiel sehen wir, dass man mittels vollständiger Induktion nicht nur
Formeln beweisen kann, sondern auch komplexe Aussagen. Außerdem sieht man, dass
die Argumentation recht kompliziert sein kann. Induktionsbeweise sind keineswegs immer
einfach!

Beispiel 1.2 (Einbahnstraßen) In einem höchst merkwürdigen und weit entfernten
Land gibt es nur Einbahnstraßen. Je zwei Städte sind durch genau eine Straße verbunden.
Zeige, dass es sicher eine Stadt gibt, die von jeder anderen Stadt aus direkt oder über
höchstens eine andere Stadt erreicht werden kann.

Beweis. Eine Stadt, die die Bedingung der Aufgabe erfüllt (also: Sie kann von jeder an-
deren direkt oder über höchstens eine andere Stadt erreicht werden), nennen wir „gut“.
Wir führen den Beweis durch vollständige Induktion nach der Anzahl der Städte n.
Induktionsanfang: Die Aussage stimmt sicher für n = 2 (oder auch für n = 1, dann ist
sie aber nicht sonderlich interessant).
Induktionsschritt: Wir nehmen an, die Behauptung sei bereits gezeigt für n beliebige
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Städte. Gegeben seien nun n + 1 Städte. Wir wählen irgendeine Stadt S aus und be-
trachten nur die übrigen n Städte. Nach Induktionsvoraussetzung existiert unter diesen
eine gute Stadt G. Die übrigen n − 1 Städte unterteilen wir in zwei Mengen, und zwar
die Menge D aller Städte, von denen aus man G direkt erreicht, und die Menge E aller
Städte, für die das nicht möglich ist. Da G gut ist, besitzt jede Stadt aus E eine direkte
Straße in eine der Städte in D. Wir unterscheiden nun zwei Fälle:
Fall 1: Es gibt eine direkte Straße von S nach G oder von S in eine Stadt in D. Dann
ist G eine gute Stadt für alle n+ 1 Städte.
Fall 2: Von G und von jeder Stadt in D führt eine Straße nach S. Dann ist S gut, denn
von G und jeder Stadt aus D lässt sich S direkt erreichen und von jeder Stadt aus E
über eine Stadt aus D (siehe oben).

1.4 Platonische Körper und der Eulersche Polyeder-
satz

Wir wollen uns nun geometrischen Körpern widmen, welche eine besonders regelmäßige
Struktur aufweisen. Genauer betrachten wir nun dreidimensionale Körper, die aus iden-
ten, regelmäßigen Flächenstücken zusammengesetzt sind. Das wohl bekannteste Beispiel
eines solchen Platonischen Körpers ist der Würfel, dieser besteht aus sechs Quadraten.
Um alle platonischen Körper zu erfassen, werden wir den Eulerschen Polyedersatz verwen-
den. Dieser besagt, dass für jeden konvexen Polyeder (=Vielflächer ohne einspringende
Ecken)

E + F = K + 2 (EPS)

gilt, wobei E die Anzahl der Ecken, F die Anzahl der Flächen und K die Anzahl der
Kanten bezeichnet. Diesen Satz beweisen wir wie folgt: Durch Verwendung der Zentral-
projektion des gegebenen Polyeders können wir diesen als sogenannten planaren Graphen
darstellen, vgl. etwa die Zentralprojektion des Würfels. Anschaulich wird eine Fläche
entfernt und die Kanten nach außen gezogen, wodurch wir den Körper auf die Ebene
projezieren. Nun starten wir mit dem einfachsten planaren Graphen und zwar jenem,
der nur aus einer Ecke besteht. Da dieser nur eine Fläche besitzt und keine Kanten, ist
E + F − K = 1 + 1 − 0 = 2 und somit (EPS) erfüllt. Alle weiteren planaren Graphen
lassen sich nun dadurch erzeugen, indem wir die folgenden beiden Operationen mehrfach
durchführen:

(1) Wir fügen eine Ecke hinzu und verbinden diese über eine Kante mit dem bestehen-
den Graphen.

(2) Sofern dies noch nicht der Fall ist, werden zwei Ecken durch eine Kante verbunden.

Bei Operation (1) erhöht sich sowohl E als auch K um eins, während F gleich bleibt.
Daher gilt für den aus dieser Operation entstehenden Graphen immer noch (EPS). Auch
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nach Anwendung von Operation (2) behält (EPS) seine Gültigkeit, denn E bleibt unver-
ändert und sowohl F als auch K werden um eins erhöht. Da sich nun aber jeder planare
Graph durch diese beiden Operationen aus dem Graphen mit nur einer Ecke gewinnen
lässt, zeigt dies, dass (EPS) für jeden planaren Graphen und somit für jeden konvexen
Polyeder gilt.

Um die platonischen Körper zu charakterisieren, bezeichne e die Anzahl der Ecken des
zugrundeliegenden, regelmäßigen Flächenstücks, aus dessen Kopien sich der gesuchte Kör-
per zusammensetzt, und k die Anzahl der Kanten, welche von einer Ecke ausgehen. Jede
Kante verbindet zwei Ecken und besitzt zwei angrenzende Flächen. Daher muss

eF = 2K = kE

gelten. Nach dem Eulerschen Polyedersatz gilt zudem E + F = K + 2 . Dies führt auf

E =
4e

4− (2− e)(2− k)
, K =

2ek

4− (2− e)(2− k)
und F =

4k

4− (2− e)(2− k)
.

Hieraus erkennt man, dass e, k > 2 sowie 4− (2− e)(2− k) > 0 und somit k < 2e/(e− 2)
gelten muss. Damit schließen wir

(e, k) ∈ {(3, 3), (4, 3), (3, 4), (5, 3), (3, 5)} ,

cf. Abbildung 1.1. Dies führt auf die in Tabelle 1.1 aufgelisteten fünf platonischen Körper.

2 3 4 5 6 7
0

1

2

3

4

5

6

7

e

2e/(e− 2)

Abbildung 1.1 Zulässige Punktepaare (e, k) .
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Name Ausgangsfläche Ecken Kanten Flächen (e, k)

Tetraeder Dreieck 4 6 4 (3, 3)

Würfel Quadrat 8 12 6 (4, 3)

Oktaeder Dreieck 6 12 8 (3, 4)

Dodekaeder Fünfeck 20 30 12 (5, 3)

Ikosaeder Dreieck 12 30 20 (3, 5)

Tabelle 1.1 Die fünf platonischen Körper und ihre Daten.

Übungsaufgaben

(1.1) Analysiere den folgenden Induktionsbeweis:

Behauptung. Alle Pferde haben dieselbe Farbe.
Beweis. Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion über die Anzahl
n ∈ N der Pferde.

(IA) n = 1: Dies ist offensichtlich. X

(IS) Es sei n ∈ N und es gelte, dass in einer Menge von n Pferden alle dieselbe
Farbe haben. (IV)

n→ n+ 1: Wir betrachten nun eine Menge von n+ 1 Pferden. Durch Aus-
sondern eines Pferdes erhalten wir eine Menge von n Pferden, die — aufgrund
der Induktionsvoraussetzung — alle dieselbe Farbe haben. Fügen wir das aus-
gesonderte Pferd wieder hinzu und nehmen ein anderes Pferd heraus, so ha-
ben auch in dieser n-elementigen Teilmenge alle Pferde dieselbe Farbe. Das
ursprünglich herausgenommene Pferd hat also die gleiche Farbe wie die rest-
lichen Pferde in der Gruppe. Daher müssen alle n + 1 Pferde dieselbe Farbe
besitzen.

Somit können in jeder beliebig großen, endlichen Menge von Pferden nur Pferde
derselben Farbe enthalten sein. Das geht aber nur, wenn wirklich alle Pferde die-
selbe Farbe haben. �

(1.2) Wir betrachten folgende Ungleichungen:

∀n ∈ N : 1 +
1

22
+

1

32
+ . . .

1

n2
< 2 (1.1)

∀n ∈ N : 1 +
1

22
+

1

32
+ . . .

1

n2
< 2− 1

n
(1.2)

(a) Welche der beiden Ungleichungen ist „schärfer“, impliziert also die andere? Zu
vermuten ist, dass die schärfere Ungleichung schwieriger zu beweisen ist.
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(b) Versuche, beide Ungleichungen mit Induktion zu beweisen.

Bemerkung: Man kann zeigen, dass in (1.1) die Zahl 2 durch π2/6 (aber durch keine
kleinere Zahl) ersetzt werden kann.

(1.3) (a) Zeige, dass für a = 2 +
√

3 die Zahl a+ 1
a eine natürliche Zahl ist.

(b) Für welche natürlichen Zahlen n gibt es eine reelle Zahl a, sodass a+ 1
a = n ?

(c) Zeige mit vollständiger Induktion: Wenn a+ 1
a eine ganze Zahl ist, so ist auch

ak + 1
ak

eine ganze Zahl für k = 2, 3,. . .

(1.4) Auf einer runden Rennstrecke stehen einige Benzinkanister, die zusammen genau
so viel Benzin enthalten, wie ein Auto benötigt, um eine ganze Runde fahren zu
können. Zeige, dass man an einem geeigneten Ort (bei einem Kanister) starten kann
und die ganze Runde fahren kann, wenn man mit leerem Tank startet, aber alle
Kanister, die man unterwegs findet, zum Nachfüllen des Tanks verwenden kann.

(1.5) Für n ∈ N zeige man, dass 72n−1 + 5 durch 12 teilbar ist.

(1.6) Es sei n ∈ N . Zeige, dass
n∑
k=1

k3 =
n2(n+ 1)2

4
.

Schließe daraus
n∑
k=1

k3 =

(
n∑
k=1

k

)2

.

(1.7) Es sei n ein natürliche Zahl. In einem Affenkäfig mit n Affen stehen n Kletter-
stangen. Damit die Affen etwas Bewegung bekommen, platzieren die Wärter zur
Fütterung jeweils eine Banane oben an jeder Stange. Zusätzlich verbinden sie die
Stangen mit einer endlichen Anzahl an Seilen, sodass zwei verschiedene Seilenden
an verschiedenen Punkten festgemacht werden. Wenn ein Affe eine Stange hoch-
klettert und ein Seil findet, kann er nicht widerstehen und wird sich über das Seil
hangeln, bevor er seinen Aufstieg fortsetzt. Jeder Affe startet bei einer anderen
Stange. Zeige, dass jeder Affe eine Banane bekommt.

(1.8) Es seien n ∈ N und x1, . . . , xn ∈ [0, 1] . Zeige, dass

n∏
k=1

(1− xk) ≥ 1−
n∑
k=1

xk .

(1.9) Für n ∈ N beweise man: Die Summe aller weder durch 2 noch durch 5 teilbaren
natürlichen Zahlen kleiner 10n beträgt 20n2 .
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(1.10) Winkelsumme in Vielecken. Die Winkelsumme in einem n-Eck in der Ebene beträgt
π(n − 2). Wie könnte diese Aussage mittels Induktion bewiesen werden. Gib die
einzelnen Beweisschritte wieder und überlege dir passende Skizzen. Worin besteht
hier der Induktionsschritt?

(1.11) Für n ∈ N zeige man, dass n5 − n durch 5 teilbar ist.

(1.12) Für n ∈ N zeige man, dass n3 + 5n durch 6 teilbar ist.

(1.13) Für n ∈ N zeige man, dass 3(2n) − 1 durch 2n+2 teilbar



Kapitel 2

Unendliche Reihen

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Unendliche
Reihen, das im Rahmen des Mathematik-Schnuppertags am 9. Mai 2014 [cf. Ins], sowie
bei der Summer School Mathematik am 19. August 2014 in Mariazell mit interessierten
Schülerinnen und Schülern ab der 10. Schulstufe erarbeitet wurde.

2.1 Geometrische Summe

Ist n ∈ N0 eine natürliche Zahl und sind a0, a1, . . . , an ∈ R reelle Zahlen, so schreiben
wir

a0 + a1 + . . .+ an =

n∑
k=0

ak .

Beispielsweise ist

1 + . . .+ n =
n∑
k=1

k =
n∑
k=0

k =
n(n+ 1)

2
. (Gaußsche Summenformel)

Für q ∈ R und n ∈ N0 betrachten wir die Summe

1 + q + q2 + . . .+ qn =
n∑
k=0

qk =: Sn . (geometrische Summe)

Im Fall q = 1 erhalten wir offenbar Sn = n+ 1 . Wir zeigen nun, dass

Sn =
1− qn+1

1− q
für q 6= 1 (?)

gilt. Dazu multiplizieren wir Sn mit q und betrachten die beiden Gleichungen

q · Sn = q + q2 + . . .+ qn + qn+1 ,

Sn = 1 + q + q2 + . . .+ qn .

Ziehen wir die erste Gleichung von der zweiten ab, so führt dies auf

(1− q)Sn = 1− qn+1

und damit ist (?) gezeigt. Dieses Resultat wollen wir nun in Zusammenhang mit folgen-
dem Beispiel bringen.

9
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Beispiel 2.1 (Treuer Hund) Die Problemstellung lautet wie folgt:

Ein Wanderer geht einen 6 km langen Weg zu einer Almhütte. Sein Hund
läuft voraus zur Hütte hinauf, dreht dort um und läuft ihm wieder bergab
entgegen. Wieder bei ihm angekommen, dreht er wieder um, usw. Der Hund
läuft bergauf eineinhalbmal, bergab doppelt so schnell wie der Wanderer geht.
Welche Strecke hat der Hund zurückgelegt, als der Wanderer oben ankommt?

Mit s > 0 bezeichnen wir die Länge des Weges. Als ersten Schritt in Richtung einer
Antwort auf die gestellte Frage, bestimmen wir für n ∈ N0 die Strecke sn , welche der
Hund zwischen der n-ten und der (n+ 1)-ten Begegnung mit dem Wanderer zurücklegt.

(1) Bei der ersten Begegnung hat der Wanderer eine Strecke von 7
9s zurückgelegt, der

Hund entsprechend s0 = 11
9 s .

(2) Begegnen sich Wanderer und Hund das zweite Mal, so hat der Hund von der rest-
lichen Strecke 2

9s wiederum 11
9 zurückgelegt. Also ist s1 = 11

9 ·
2
9s .

(3) Die verbleibende Strecke bei der zweiten Begnung ist 2
9s und somit 2

9 ·
2
9s bei der

dritten Begnung. Auch von dieser Strecke legt der Hund 11
9 zurück und wir erhalten

s2 = 11
9 ·
(

2
9

)2
s .

Induktiv schließen wir, dass der Hund zwischen der n-ten und der (n+1)-ten Begegnung
die Strecke
sn = 11

9

(
2
9

)n
s zurücklegt. Damit ist der Hund bei der (n + 1)-ten Begegnung also die

Gesamtstrecke

Gn =

n∑
k=0

sk =
11s

9

n∑
k=0

(
2

9

)k
gelaufen. Mit q = 2/9 erhalten wir nach (?)

Gn =
11s

9
·

1−
(

2
9

)n+1

1− 2
9

=
11s

7
− 11s

7

(
2

9

)n+1

.

Um die ursprüngliche Fragestellung beantworten zu können, müssen wir uns noch über-
legen, was wir für n→∞ erhalten.

2.2 Geometrische Reihe

Ist q ∈ R , so schreiben wir wiederum

Sn =

n∑
k=0

qk für n ∈ N0 . (n-te Partialsumme)
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Die Folge (Sn)n∈N0 der Partialsummen bezeichnet man als geometrische Reihe und für
diese schreibt man

∞∑
k=0

qk .

Wir interessieren uns für den Reihenwert limn→∞ Sn , den wir – sofern der Grenzwert
existiert – ebenfalls mit

∑∞
k=0 q

k bezeichnen. Wie wir bereits wissen, gilt

Sn =
1− qn+1

1− q
für q 6= 1 .

Es ist limn→∞ q
n = 0 für |q| < 1 , denn für q = 0 ist dies offensichtlich und für q 6= 0 mit

|q| < 1 gilt

lim
n→∞

|qn| = lim
n→∞

|q|n = lim
n→∞

en log |q| (?1)
= e limn→∞ n log |q| (?2)

= 0 ,

wobei wir in (?1) die Stetigkeit der Exponentialfunktion und log |q| < 0 in (?2) verwendet
haben. Damit schließen wir

∞∑
k=0

qk =
1

1− q
für |q| < 1 .

Fortsetzung von Beispiel 2.1. Da |2/9| < 1 , ist die vom Hund zurückgelegte
Strecke also gleich dem Reihenwert

lim
n→∞

Gn =
11s

9

∞∑
k=0

(
2

9

)k
=

11s

9
· 1

1− 2
9

=
11

7
s .

Ist der Weg 6 km lang, läuft der Hund also 66/7 km.

2.3 Teleskopsummen

Für q ∈ R und n ∈ N0 haben wir um (?) für die geometrische Summe zu zeigen, die
Identität

(1− q)Sn = 1− qn+1

nachgewiesen. Wenn wir auf der linken Seite Sn =
∑n

k=0 q
k einsetzen, erhalten wir

(1− q)Sn = (1− q)
n∑
k=0

qk =
n∑
k=0

(
qk − qk+1

)
.
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Ist n ∈ N0 eine natürliche Zahl und sind a0, a1, . . . , an+1 ∈ R reelle Zahlen, so gilt

n∑
k=0

(ak+1 − ak) = an+1 − a0 . (Teleskopsumme)

Bei der Berechnung der geometrischen Summe haben wir diese also geschickt ergänzt
(Multiplikation mit 1− q), sodass eine Teleskopsumme ensteht. Diese ist dann einfach zu
berechnen, denn

n∑
k=0

(
qk − qk+1

)
= −

n∑
k=0

(
qk+1 − qk

)
= −(qn+1 − 1) = 1− qn+1 .

Wir betrachten folgendes Beispiel.

Beispiel 2.2 (Teleskopsumme) Für n ∈ N berechnen wir die Summe

n∑
k=1

1

k2 + k
.

Wir faktorisieren zunächst den Nenner: Für k = 1, . . . , n gilt

k2 + k = k(k + 1)

und daher machen wir den Ansatz

1

k2 + k
=
A

k
+

B

k + 1
, mit A,B ∈ R .

Für alle k = 1, . . . , n muss also

1 = Ak +A+Bk

gelten. Daraus folgt A = 1 und B = −1 . Einsetzen in die Summe liefert

n∑
k=1

1

k2 + k
=

n∑
k=1

(
1

k
− 1

k + 1

)
.

Wir erkennen, dass es sich um eine Teleskopsumme handelt und erhalten somit

n∑
k=1

(
1

k
− 1

k + 1

)
= 1− 1

n+ 1
.
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2.4 Teleskopreihen

Wie bereits bei der geometrischen Reihe geschehen, bezeichnen wir die Folge der Parti-
alsummen einer Teleskopsumme als Teleskopreihe. Die Berechnung des Reihenwerts ist
auch hier einfach.
Wenn wir für n ∈ N0 die n-te Partialsumme wieder mit Sn bezeichnen, also

Sn =
n∑
k=0

(ak+1 − ak) ,

so ist

lim
n→∞

Sn = lim
n→∞

n∑
k=0

(ak+1 − ak) = lim
n→∞

(a0 − an+1) = a0 − lim
n→∞

an+1 .

Zu klären ist dann natürlich noch, ob dieser Grenzwert überhaupt existiert.

Fortsetzung von Beispiel 2.2. Ist man am Reihenwert

∞∑
k=1

1

k2 + k

interessiert, so muss lediglich

lim
n→∞

1

n+ 1

berechnet werden. Da die sich 1/(n+ 1) für große n beliebig nahe Null nähert, ist dieser
Grenzwert Null. Folglich erhalten wir

∞∑
k=1

1

k2 + k
= 1 .

Die große Herausforderung bei der Berechnung von Reihenwerten mit Hilfe der Darstel-
lung als Teleskopreihe besteht darin, die Summanden entsprechend zu zerlegen oder zu
ergänzen. Wir demonstrieren dies an einem weiteren Beispiel.

Beispiel 2.3 (Teleskopreihe und Logarithmus) Wir interessieren uns für den
Reihenwert

∞∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
.
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Für alle k ∈ N gilt

log

(
1 +

1

k

)
= log

(
k + 1

k

)
= log(k + 1)− log k .

Somit handelt es sich bei
n∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
=

n∑
k=1

(log(k + 1)− log k)

für jedes n ∈ N um eine Teleskopsumme und wir erhalten

n∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
= log(n+ 1)− log 1 = log(n+ 1) .

Für n→∞ wird log(n+ 1) beliebig groß und daher auch der Reihenwert

∞∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
.

In diesem Fall sagt man, dass die Reihe bestimmt gegen ∞ divergiert und man schreibt

∞∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
=∞ .

2.5 Die harmonische Reihe

Wir untersuchen die Reihe
∞∑
k=1

1

k
= 1 +

1

2
+

1

3
+

1

4
+ . . . (2.1)

und wollen zeigen, dass diese sogenannte harmonische Reihe bestimmt gegen ∞ diver-
giert. Das bedeutet, dass die Partialsummen

Sn = 1 +
1

2
+

1

3
+ . . .+

1

n
=

n∑
k=1

1

k

beliebig groß werden. Man beachte dabei, dass die einzelnen Summanden 1/n immer klei-
ner werden und sich immer mehr an Null annähern. Es ist auf den ersten Blick (v. a. im
Vergleich mit der geometrischen Reihe und ähnlichen Beispielen) vielleicht nicht intuitiv,
dass eine Summe aus immer kleiner werdenden Termen insgesamt beliebig groß werden
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kann. Dabei ist es aber gar nicht schwer, dies zu sehen, wir geben zwei verschiedene Be-
weise:

Beweis 1: Wir vergleichen die beiden Reihen
∑∞

k=1
1
k und

∑∞
k=1 log

(
1 + 1

k

)
miteinan-

der. Bekanntlich gilt für die Eulersche Zahl e ≈ 2,718281828 . . ., die auch die Basis der
natürlichen Logarithmen ist, die Ungleichung

e >

(
1 +

1

k

)k
für alle k ∈ N .

Dies erhält man aus

lim
k→∞

(
1 +

1

k

)k
= e .

Aus dieser Ungleichung folgt durch Anwendung des Logarithmus:

1 > k log

(
1 +

1

k

)
=⇒ 1

k
> log

(
1 +

1

k

)
Daraus folgt, dass die uns hier interessierenden Partialsummen größer sind als die Par-
tialsummen in Beispiel 2.2, von denen wir schon wissen, dass sie beliebig groß werden
(bestimmt gegen∞ divergieren). Also haben wir auch gezeigt, dass die harmonische Rei-
he (2.1) bestimmt gegen ∞ divergiert. Die Reihe

∑∞
k=1 log

(
1 + 1

k

)
nennt man in diesem

Fall dann eine Minorante für die harmonische Reihe
∑∞

k=1
1
k .

Beweis 2: Wir zeigen die Divergenz der harmonischen Reihe noch auf eine andere Weise,
wieder suchen wir eine divergente Minorante. Und zwar betrachten wir die Partialsumme
Sn für eine Zweierpotenz n = 2N , wobei N ∈ {0, 1, 2, . . .}.

s2N = 1+ ≥ 1 ≥ 1

+
1

2
+ ≥ +

1

2
+ ≥ +

1

2
+

+
1

3
+

1

4
+ ≥ +

1

4
+

1

4
+ ≥ +

1

2
+

+
1

5
+

1

6
+

1

7
+

1

8
+ ≥ +

1

8
+

1

8
+

1

8
+

1

8
+ ≥ +

1

2
+

+ . . .+ ≥ + . . .+ ≥ + . . .+

+
1

2N−1 + 1
+ . . .+

1

2N
≥ +

1

2N
+ . . .+

1

2N
≥ +

1

2
.

Wir sehen daraus, dass s2N ≥ 1 + N · 1
2 , das heißt die harmonische Reihe divergiert

bestimmt gegen ∞ .
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Beispiel 2.4 (Kartenüberhang) Wir behandeln nun die Frage nach dem maximalen
Überhang, den man (theoretisch) mit genügend vielen Karten im nebenstehenden Bild
erreichen kann. Dabei haben alle Karten eine Länge von d = 2 Einheiten. Den mit n
Karten erzielbaren maximalen Überhang bezeichnen wir mit dn+1.

B Nach dieser Notation gilt d1 = 0.

B Offensichtlich ist d2 = 1, denn bei einer Karte legt man den Mittelpunkt genau
über die Tischkante, sodass der Überhang genau die halbe Kartenlänge beträgt.

B Bei zwei Karten muss der Mittelpunkt der oberen genau über der Kante der unteren
legen und der gemeinsame Schwerpunkt von beiden genau über der Tischkante.
Daraus folgt durch die zweite Karte ein zusätzlicher maximaler Überhang von 1

2 ,
also gilt d3 = 1 + 1

2 .

B Bei n Karten erhalten wir die Bedingung, dass der gemeinsame Schwerpunkt der
obersten k Karten (k = 1, . . . , n) genau über der Kante der nächsten Karte bzw.
im Fall k = n über der Tischkante liegt. Wenn wir alle Abstände wie im Bild
eingezeichnet vom Ende der obersten Karte nach links messen, so liegt die Kante
der k–ten Karte genau an der Position dk und somit liegt der Mittelpunkt der k–ten
Karte an der Position dk + 1. Daraus folgt

dn+1 =
(1 + d1) + . . .+ (1 + dn)

n
,

und dies lässt sich äquivalent umformen zu ndn+1 = n+ d1 + d2 + . . .+ dn . Wenn
wir dies vergleichen mit der analogen Formel, in der n ersetzt wird durch n − 1,
also

(n− 1)dn = n− 1 + d1 + d2 + . . .+ dn−1,

so erhalten wir durch Subtraktion

ndn+1 − (n− 1)dn = 1 + dn

bzw. dn+1 = dn + 1
n .
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Aus dieser Rekursion folgt nun unmittelbar

dn+1 = 1 +
1

2
+

1

3
+ . . .+

1

n
.

Der gesuchte maximale Überhang ist also gerade eine Partialsumme der harmonischen
Reihe. Da wir oben gezeigt haben, dass diese Partialsummen bestimmt gegen∞ divergie-
ren, sehen wir nun, dass sich mit beliebig vielen Karten (theoretisch) ein beliebig großer
Überhang erreichen lässt.

Bemerkung 2.5 Die harmonische Reihe strebt ziemlich langsam gegen ∞ . Eine ge-
nauere Version des ersten Beweises ergibt:(

1 +
1

k − 1

)k
> e >

(
1 +

1

k

)k
=⇒ k log

(
1 +

1

k − 1

)
> 1 > k log

(
1 +

1

k

)
=⇒ log

(
1 +

1

k − 1

)
>

1

k
> log

(
1 +

1

k

)
=⇒ 1 + log n = 1 +

n∑
k=2

log

(
1 +

1

k − 1

)
>

n∑
k=1

1

k
>

n∑
k=1

log

(
1 +

1

k

)
= log(n+ 1)

Um zum Beispiel einen Überhang von 5 Kartenlängen, also 10 Einheiten zu erreichen,
braucht man also zwischen e9 ≈ 8103 und e10 ≈ 22026 (genau: 12367) Karten.

Übungsaufgaben

(2.1) Vor und zurück. Zuerst springen wir einen Meter nach vorne, davon dann die
Hälfte – also einen halben Meter – wieder zurück. Anschließend springen wir von
der letzten Sprunglänge die Hälfte nach vorne und davon dann wieder die Hälfte
zurück. Angenommen, wir wiederholen das unendlich oft.

(a) Welche Strecke legen wir insgesamt durch Sprünge zurück, wenn wir sämtliche
Sprunglängen zusammenzählen?

(b) Welche Strecke ergibt sich, wenn man die Sprünge nach vorne positiv und die
Sprünge nach hinten negativ zählt?

(2.2) Ungerade Zahlen. Wir wollen den Wert der Reihe

1

1 · 3
+

1

3 · 5
+

1

5 · 7
+

1

7 · 9
+ . . .

berechnen.
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(a) Wie lässt sich die n-te Partialsumme berechnen?

(b) Betrachte anschließend den Grenzwert für n→∞ der Partialsummen.

(2.3) Fliege und Züge. Zwei 200 km voneinander entfernte Züge fahren geradlinig
aufeinander zu. Jeder Zug fährt mit 50 km/h. Eine Fliege startet zeitgleich am
Anfang eines Zuges und fliegt mit 75 km/h zwischen den fahrenden Zügen hin und
her. Sie fliegt solange bis die Züge aufeinander prallen und die Fliege eingeklemmt
wird.

(a) Welche Distanz hat die Fliege zurückgelegt?

(b) Wie lässt sich die Situation grafisch veranschaulichen?

(c) Untersuche verschiedene Lösungswege.

(2.4) Aus der hamonischen Reihe werden alle Reihenglieder entfernt, bei denen im Nenner
9 als Ziffer in der Dezimaldarstellung auftritt. Zeige, dass die entstehende Reihe
konvergiert. Anleitung:

(a) Wie viele Summanden bleiben übrig, deren Nenner in {10k−1, . . . , 10k−1} ist,
wobei k ∈ N ?

(b) Was ist der größte dieser Summanden?

(c) Welche Abschätzung ergibt sich daraus für die Partialsummen?

(2.5) Ein langsamer, aber ausdauernder WurmW startet an einem Ende eines 1m langen
Gummibandes und krabbelt einen Zentimeter pro Minute auf das andere Ende zu.
Am Ende jeder Minute streckt ein ebenso ausdauernder Aufseher A , dessen einziger
Lebenszweck es ist, W zu frustrieren, das Gummiband um einen Meter. Während
der Streckung behältW seine relative Position – 1% zum Start, 99% zum Ziel – bei,
das heißt W ist nun 2 cm vom Startpunkt und 198 cm vom Ziel entfernt. Nachdem
W noch eine Minute gekrabbelt ist, steht es 3 cm zu 197 cm, aber A streckt das
Gummiband wieder und dann steht es 4.5 cm zu 295.5 cm, und so weiter. Erreicht
W jemals das Ziel? Er bewegt sich dauernd, aber das Ziel scheint sich noch schneller
weg zu bewegen. (Wir nehmen für und W und A eine unendliche Lebensdauer und
eine unendliche Dehnbarkeit des Gummibandes an.)
Anleitung:

(a) Wir bezeichnen den nach n Minuten zurückgelegten Prozentanteil des Gum-
mibandes mit an. Was sind a1 und a2?

(b) Wie lang ist das Gummiband nach n Minuten?

(c) Welcher Prozentanteil – bezogen auf die aktuelle Länge des Gummibandes –
wird in der n–ten Minute zurückgelegt?

(d) Welche Formel ergibt sich daraus für an?
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(e) Wie groß muss an werden, damit der Wurm das Ziel erreicht? Tritt das jemals
ein?

(2.6) Eine Maus startet (im Nullpunkt) und bewegt sich zu-
nächst einen Meter in x-Richtung und biegt dann nach
links; nach 3/5 Meter biegt sie nochmals nach links;
nach 9/25 Meter biegt sie nach rechts; nach weite-
ren 27/125 Meter biegt sie nochmals nach rechts usw.
(siehe Skizze). Angenommen die Maus fährt auf diese
Weise unendlich oft fort, landet die Maus auf einem
speziellen Punkt? Falls ja, geben Sie die Koordinaten
an.
Hinweis: Betrachten Sie die beiden Koordinaten ge-
trennt.

1
1

3
5

9
25

27
125





Kapitel 3

Fraktale

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Fraktale, das im
Rahmen der Summer School Mathematik am 28. August 2015 in Mariazell mit interessierten
Schülerinnen und Schülern ab der 10. Schulstufe, sowie im Zuge eines Tagesseminars am
23. September 2016 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit Schülerinnen und
Schülern ab 10 Jahren erarbeitet wurde, cf. http://admin.akademie-traunkirchen.com/
courseregistration/course/detail/146/.

Unter einem Fraktal versteht man ein geometrisches Objekt, das einen hohen Grad an
Selbstähnlichkeit aufweist und dessen Dimension nicht zwingend ganzzahlig ist – und was
das bedeutet wollen wir im folgenden genauer verstehen. In der Natur findet man sehr
häufig fraktale Strukturen – vom Brokkoli bis hin zum Schneckenhaus. Kennzeichnend
ist hierbei, dass sich diese Objekte meist aus verkleinerten Kopien ihrer selbst zusam-
mensetzen.

3.1 Zwei erste Beispiele

Wir beginnen mit der Konstruktion zweier Fraktale und zwar mit jener der Koch1-Kurve
und des Sierpinski2-Dreiecks.

Beispiel 3.1 (Koch-Kurve) Wir starten mit einer Strecke der Länge ` > 0. Im ersten
Iterationsschritt drittelt man die Strecke, setzt in der Mitte ein gleichseitiges Dreieck
mit Seitenlänge `/3 auf und entfernt die Unterseite des Dreiecks, vgl. Abbildung 3.1.
In jedem weiteren Iterationsschritt wiederholt man dieses Procedere für jedes einzelne

1Helge von Koch, 1870–1924, schwedischer Mathematiker
2Wacław Sierpiński, 1882–1969, polnischer Mathematiker
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Streckenstück. Führt man dies unendlich oft durch, so erhält man die sogennante Koch-
Kurve. Bereits nach dem vierten Iterationsschritt erkennt man allerdings mit freiem Auge
kaum noch einen Unterschied zur Koch-Kurve. Wir wollen nun noch die Länge der Koch-

Abbildung 3.1 Konstruktion der Koch-Kurve

Kurve berechnen. Für eine natürliche Zahl n bezeichne dazu Ln die Länge der Kurve im
n-ten Konstruktionsschritt. Offensichtlich ist

L0 = ` und L1 = 4
3`.

Nach dem ersten Konstruktionsschritt ist die Kurve also bereits um ein Viertel länger
geworden, also vier Drittel der ursprünglichen Länge. Nach dem zweiten Konstruktions-
schritt wir die Kurve wiederum in Summe um ein Drittel länger als nach dem ersten
Konstruktionsschritt. Also

L2 =
4

3
L1 =

4

3
· 4

3
`.

Man kann zeigen, dass

Ln =
4

3
· . . . · 4

3︸ ︷︷ ︸
n-mal

`

ist und daraus dann folgt, dass die Koch-Kurve keine endliche Länge besitzt.
�

Beispiel 3.2 (Kochsche Schneeflocke) Die Konstruktion in Beispiel 3.1 kann auf jede
Seite eines gleichseitigen Dreiecks angewandt werden, vgl. Abbildung 3.2. Auch diese

Abbildung 3.2 Konstruktion der Kochschen Schneeflocke

Kurve besitzt keine endliche Länge. Wie groß ist aber der Flächeninhalt des von dieser
Kurve eingeschlossenen Flächenstücks? �
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Beispiel 3.3 (Sierpinski-Dreieck) Die Konstruktion des sogenannten Sierpinski-Dreiecks
beginnt im Gegensatz zur Koch-Kurve mit einer Fläche und zwar mit einem gleichseitigen
Dreieck. Im ersten Iterationsschritt schneidet man aus diesem das Seitenmittendreieck
heraus und in jedem weiteren Iterationsschritt setzt man dies für die übrigen massiven
Dreiecke fort, vgl. Abbildung 3.3. Welchen Flächeninhalt besitzt das Sierpinski-Dreieck?

Abbildung 3.3 Konstruktion des Sierpinski-Dreiecks

�

3.2 Fraktale Dimension

Wir werden nun den Begriff der Dimension gewisser geometrischer Objekte anhand ihrer
Selbstähnlichkeit definieren. Dazu machen wir zunächst einige Beobachtungen für sehr
einfache geometrische Objekte.

(1) Wir starten dazu mit einem Quadrat mit Seitenlänge ` > 0 und unterteilen jede Sei-
te in k ∈ N gleich große Teilstrecken. Bezeichnet K(k) die Anzahl der verkleinerten
Kopien der ursprünglichen Strecke, so gilt offenbar

K(k) = k · k, also k zweimal mit sich selbst multipliziert.

k

K(k)

1
1

2
4

3
9

4
16

(2) Nun beginnen wir mit einer Strecke der Länge ` > 0 und zerlegen diese in k ∈ N
gleich große Teilstrecken. Es bezeichne wiederumK(k) die Anzahl der verkleinerten
Kopien des ursprünglichen Quadrats, dann erhalten wir

K(k) = k, also ein k.

(3) Dieses Procedere führen wir noch für einen Würfel durch, für den ` > 0 die Kan-
tenlänge bezeichne. Jede Kante unterteilen wir wiederum in k ∈ N gleich große
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Teilstrecken. Abermals bezeichne K(k) die Anzahl der verkleinerten Kopien des
ursprünglichen Würfels, dies führt auf

K(k) = k · k · k, also k dreimal mit sich selbst multipliziert.

Beispiel 3.4 (Dimension der Koch-Kurve)
Bei der Koch-Kurve wird die ursprüngliche Strecke
in drei Teile zerlegt und im ersten Iterationsschritt
erhält man vier verkleinerte Kopien dieser Strecke.
Daher ist K(3) = 4.
Kann man 4 als eine mehrfache Multiplikation von 3
schreiben? Einmal wäre zu wenig und zweimal, also
3 · 3 bereits zu viel.
Mathematiker haben einen Weg gefunden wie man 4 als eine (nichtganzzahlige) Potenz
von 3 schreiben kann. Jeder Taschenrechner kann diese Zahl berechnen nämlich durch
Eingabe von log(4)/ log(3) und dies ergibt gerundet 1.26. �

Obige Beobachtungen geben Anlass zu folgender Definition.

Definition 3.5 (Ähnlichkeitsdimension) Es sei k ∈ N mit k ≥ 2. Wenn ein geome-
trisches Objekt aus K(k) ∈ N mit dem Faktor 1/k verkleinerten Kopien seiner selbst
besteht, so nennt man

logK(k)

log k

die Ähnlichkeitsdimension.

Die Ähnlichkeitsdimension nennen wir im folgenden auch fraktale Dimension, da es
sich hierbei im Allgemeinen um keine ganze Zahl handelt, wie wir bereits im Fall der
Koch-Kurve gesehen haben.

Beispiel 3.6 (Dimension des Sierpinksi Dreiecks) Wie groß ist die fraktale Dimension
des Sierpinski Dreiecks? �

Beispiel 3.7 (Peano-Kurve)
Die Peano-Kurve besteht aus neun auf ein Drittel ver-
kleinerten Kopien ihrer selbst, daher ist

log 9

log 3
= 2 .

Es handelt sich also um eine Fläche. �
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Beispiel 3.8 (Cantor-Staub) Die Cantor-Menge, auch Cantor-Staub genannt, lässt sich
wie folgt konstruieren: Man beginnt mit dem abgeschlossenen Intervall [0, 1]. Aus diesem
Intervall wird das offene mittlere Drittel entfernt. Übrig bleiben die beiden Intervall
[0, 1/3] und [2/3, 1]. Aus diesen beiden Intervallen wird jeweils wieder das offene mittlere
Drittel entfernt usw.
Wie groß ist die fraktale Dimension des Cantor-Staubes?

�

3.3 L-Systeme

Bei L-Systemen handelt es sich um einen mathematischen Formalismus, der um 1968
von A. Lindenmayer3 als eine axiomatischen Theorie zur Beschreibung von biologischen
Entwicklungsprozessen vorgeschlagen wurde. L-Systeme eigenen sich auch hervorragend
zur Erzeugung von Fraktalen. Die meisten in diesen Unterlagen abgedruckten Fraktale
wurden mittels L-Systemen erzeugt.

Definition 3.9 (L-System) Ein L-System wird durch vier Daten (V,K, ω, P ) voll-
ständig beschrieben, wobei

B V die Menge der Variablen ist,

B K die Menge der Konstanten ist,

B ω ein Wort über dem Alphabet ist, wobei das Alphabet die Vereinigung von V und
K ist, und

B P die Menge der Produktionsregeln ist. Das sind gewisse Substitutionsregeln, die
angeben wodurch die Variablen eines Wortes ersetzt werden.

Um ein L-System zu erzeugen, wird eine Tiefe n ∈ N festgelegt, die angibt wie oft die
Produktionsregeln angewandt werden. Eine Visualisierung eines L-Systems ist mittels
Turtle-Grafik einfach möglich.

Beispiel 3.10 (Erzeugung der Koch-Kurve) Die in Beispiel 3.4 dargestellte Koch-
Kurve kann wie folgt als L-System beschrieben werden:

V = {F} , S = {+,−} , ω = F , P = {(F → F − F + +F − F )} .
3Aristid Lindenmayer, 1925–1989, ungarischer, theoretischer Biologe
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Damit gilt für aufsteigende Tiefe:

n = 0 : F

n = 1 : F − F + +F − F
n = 2 : F − F + +F − F − F − F + +F − F + +F − F + +F − F − F − F + +F − F

Für die Interpretation als Turtle-Grafik benötigt man noch eine Stauchungsfaktor s und
einen Winkel α. Die Schildkröte führt die Symbole des Alphabets als folgende Komman-
dos sofort aus:

B F : Bewegung nach vorn um Länge sn und Zeichnung

B +: Drehung nach links im Gegenuhrzeigersinn um den Winkel α

B −: Drehung nach rechts im Uhrzeigersinn um den Winkel α

In Beispiel 3.4 wurde konkret in der Abbildung n = 4 und α = π/3 gewählt. �
Beispiel 3.11 (Erzeugung der Peano-Kurve) Die in Beispiel 3.7 dargestellte Peano-
Kurve kann wie folgt als L-System beschrieben werden:

V = {F} , S = {+,−} , ω = F , P = {(F → F + F − F − F − F + F + F + F − F )} .

Für die Abbildung wurde n = 3 und α = π/2 gewählt. �
Beispiel 3.12 (Drachenkurve) Eine etwas kompliziertes Fraktal erhält man wenn man
das folgende L-System betrachtet:

V = {X,Y } , S = {F,+,−} , ω = +FX , P = {(X → X − Y F−), (Y → +FX + Y )} .

Für die Abbildung unten wurde α = π/2 gewählt.

Wie lauteten die Wörter für n = 1, 2, 3? �

3.3.1 Verzweigte L-Systeme
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Um mit Hilfe von L-Systemen auch komplizierte Strukturen beschreiben zu können, wer-
den zusätzliche Symbole benötigt:

B [: Beginne eine Verzweigung: Merke dir den momentanen Zustand (= Position und
Richtung)

B ]: Beende eine Verzweigung: Lade den gespeicherten Zustand und fahre am Ver-
zweigungspunkt mit der Konstruktion fort

Der erste Ast wurde durch das folgende L-System erzeugt:

V = {F,X} , S = {+,−, [, ]} , ω = X , P = {(F → FF ), (X → F [ +X]F [−X] +X)} .

Der Winkel ist α = π/9.





Kapitel 4

Interpolation

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Interpolation
von Funktionen, das im Rahmen der Summer School Mathematik am 24. August 2011 mit
interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 10. Schulstufe erarbeitet wurde.

4.1 Einleitung

Eine reelle Polynomfunktion ist gegeben durch

P (x) = anx
n + an−1x

n−1 + . . .+ a1x+ a0 für x ∈ R

mit reellen Koeffizienten a0, a1, . . . , an und n ∈ N0. Wenn an 6= 0 ist, so heißt n der Grad
von P . Bekanntlich ist der Graph einer Polynomfunktion vom Grad 0 oder 1 eine Gerade
und beim Grad 2 eine Parabel. Unter Polynominterpolation versteht man die Aufgabe, die
Koeffizienten so zu bestimmen, dass bestimmte vorgegebene Werte angenommen werden,
also

P (x0) = y0, P (x1) = y1, . . . , P (xm) = ym, m ∈ N0.

Die Stellen x0, x1, . . . , xm ∈ R müssen dabei paarweise verschieden sein, unter den
Werten y0, . . . , ym ∈ R können auch gleiche auftreten. Wir werden weiter unten sehen,
dass das Problem immer eindeutig lösbar ist, wenn es gleich viele Wertepaare (xi, yi),
i = 0, . . . ,m, wie zu bestimmende Koeffizienten a0, . . . , an gibt, also für m = n.

Beispiel 4.1 Bestimme das Interpolationspolynom vom Grad 3 für die Wertepaare
(−1,−5), (0, 5), (1,−1), (4, 5).

Lösung 4.2 Gesucht sind reelle Zahlen a0 = a, a1 = b, a2 = c und a3 = d, sodass
Folgendes gilt:

−5 = P (−1) = a− b+ c− d (4.1)
5 = P (0) = a (4.2)
−1 = P (1) = a+ b+ c+ d (4.3)

5 = P (4) = a+ 4b+ 16c+ 64d (4.4)

29
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Wir lösen dieses lineare Gleichungssystem und erhal-
ten:

(4.2) : a = 5,

(4.1) + (4.3) : 2a+ 2c = −5− 1 = −6, c = −8

(4.3)− (4.1) : 2b+ 2d = −1 + 5 = 4, b+ d = 2

(4.4) : 4b+ 64d = 8 · 16, b+ 16d = 32

Schließlich führt dies auf a = 5, b = 0, c = −8, d = 2,
also das Polynom P mit

P (x) = 2x3 − 8x2 + 5 für x ∈ R,

welches tatsächlich die Bedingungen erfüllt. Beach-
te im nebenstehenden Graphen die unterschiedliche
Skalierung der Achsen im Verhältnis 1:5.

Für den Beweis, dass das Interpolationspolynom immer eindeutig bestimmt ist, benötigen
wir zunächst einen Hilfssatz:

Lemma 4.3 Es sei P eine reelle Polynomfunktion und x0 ∈ R. Dann sind äquivalent:

(1) x0 ist eine Nullstelle von P , das heißt P (x0) = 0.

(2) P (x) ist durch x − x0 teilbar, das heißt es gibt eine reelle Polynomfunktion Q,
sodass gilt P (x) = Q(x) · (x− x0).

Beweis. Mittels „Polynomdivision“ kann man immer eine Polynomfunktion Q und eine
Zahl r ∈ R („Rest“) finden, sodass

P (x) = Q(x) · (x− x0) + r.

Einsetzen von x = x0 ergibt P (x0) = r, also: (1) ⇐⇒ P (x0) = 0 ⇐⇒ r = 0 ⇐⇒
(2).

Damit können wir nun folgenden Satz beweisen.

Satz 4.4 Es seien n ∈ N0 und x0, x1, . . . , xn ∈ R paarweise verschieden sowie y0, y1,
. . . , yn ∈ R. Dann gibt es genau ein Polynom P vom Grad ≤ n mit P (xi) = yi für alle
i = 0, 1, . . . , n.

Beweis. Wir zeigen zuerst die Eindeutigkeit. Gilt für zwei Polynome P1 und P2, dass
P1(xi) = yi = P2(xi) für alle i = 0, . . . , n, so ist das Polynom P1(x)−P2(x) laut Lemma
durch (x− x0)(x− x1) . . . (x− xn) teilbar, das heißt es gilt

P1(x)− P2(x) = (x− x0)(x− x1) . . . (x− xn)Q(x)
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für ein Polynom Q. Wenn P1 und P2 vom Grad ≤ n sind, so gilt das auch für P1 − P2.
Dann muss aber Q = 0 sein, also gilt P1 = P2.
Die Existenz folgt aus der Lagrangeschen Interpolationsformel, wir setzen

P (x) :=
n∑
k=0

yk
(x− x0) . . . (x− xk−1)(x− xk+1) . . . (x− xn)

(xk − x0) . . . (xk − xk−1)(xk − xk+1) . . . (xk − xn)
=

n∑
k=0

yk

n∏
j=0
j 6=k

x− xj
xk − xj

.

Denn das dadurch definierte Polynom P hat offensichtlich Grad ≤ n und für i = 0, 1,
. . . , n gilt P (xi) = yi.

Bemerkung 4.5 Wir setzen

y :=


y0

y1
...
yn

 = y0e0 + y1e1 + . . .+ ynen, wobei e0 :=


1
0
0
...
0

 , e1 :=


0
1
0
...
0

 , . . . , en :=


0
0
...
0
1

 .

Dann lässt sich die Formel im Beweis des obigen Satzes folgendermaßen motivieren:

Wenn wir Polynome `i(x) für i = 0, . . . , n finden können mit `k(xi) =

{
1 für i = k

0 sonst
,

so erfüllt das Polynom P (x) :=
n∑
k=0

yklk(x) die Bedingungen P (xi) = yi, i = 0, . . . , n.

Das gesuchte Polynom `k(x) hat hat aber die Nullstellen x0, . . . , xk−1, xk+1, . . . , xn und
ist daher von der Form (x− x0) . . . (x− xk−1)(x− xk+1) . . . (x− xn)Q(x). Da der Grad
≤ n sein soll, muss Q konstant sein und wegen `k(xk) = 1 ergibt sich

`k(x) :=
n∏
j=0
j 6=k

x− xj
xk − xj

=
(x− x0) . . . (x− xk−1)(x− xk+1) . . . (x− xn)

(xk − x0) . . . (xk − xk−1)(xk − xk+1) . . . (xk − xn)
.

Beispiel 4.6 In Beispiel 4.1 war n = 3 und x0 = −1, x1 = 0, x2 = 1, x3 = 4. Wir
erhalten

`0(x) =
x(x− 1)(x− 4)

(−1)(−2)(−5)
=
−x3 + 5x2 − 4x

10
,

`1(x) =
(x+ 1)(x− 1)(x− 4)

(1)(−1)(−4)
=
x3 − 4x2 − x+ 4

4
,

`2(x) =
(x+ 1)x(x− 4)

(2)(1)(−3)
=
−x3 + 3x2 + 4x

6
,

`3(x) =
(x+ 1)x(x− 1)

(5)(4)(3)
=
x3 − x

60
.
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Speziell für y0 = −5, y1 = 5, y2 = −1, y3 = 5 ergibt sich

P (x) =
∑
k=0

yklk(x) = −5l0(x) + 5l1(x)− l2(x) + 5l3(x) =

=
x3 − 5x2 + 4x

2
+

5(x3 − 4x2 − x+ 4)

4
+
x3 − 3x2 − 4x

6
+
x3 − x

12

=
(6 + 15 + 2 + 1)x3 + (−30− 60− 6)x2 + (24− 15− 8− 1)x+ 60

12
= 2x3 − 8x2 + 5.

4.2 Newton-Interpolation

Wollen wir nachträglich einen weiteren Interpolationspunkt hinzufügen, so müssten wir
bei Verwendung der Lagrangeschen Interpolationformel sämtliche Koeffizienten neu be-
stimmen. Für praktische Berechnungen erweist sich daher die Newtonsche1 Interpolati-
onsformel als besser geeignet. Dabei besteht die Idee darin, das gesuchte Interpolations-
polynom in der Form

Pn(x) = c0 + c1(x− x0) + c2(x− x0)(x− x1) + . . .+ cn(x− x0) · . . . · (x− xn−1)

anzusetzen. Wie können nun die Koeffizienten c0, . . . , cn effizient berechnet werden?

Pn(x0) = c0
!

= y0 ⇒ c0 = y0

Pn(x1) = y0 + c1(x1 − x0)
!

= y1 ⇒ c1 =
y1 − y0

x1 − x0

Pn(x2) = y0 +
y1 − y0

x1 − x0
(x2 − x0) + c2(x2 − x0)(x2 − x1)

!
= y2 ⇒ c2 =

y2−y1
x2−x1 −

y1−y0
x1−x0

x2 − x0

...
...

Man erkennt, dass nach folgendem Schema, dem Schema der dividierten Differenzen,
vorgegangen werden kann.

x0 y0

↘
x1 y1 → y1−y0

x1−x0
↘ ↘

x2 y2 → y2−y1
x2−x1 →

y2−y1
x2−x1

− y1−y0
x1−x0

x2−x0
...

...
. . .

xn yn
1Sir Isaac Newton, 1643–1727
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Beispiel 4.7 Wir greifen nochmals Beispiel 4.1 auf, die Interpolationspunkte lauten
also

(x0, y0) = (−1,−5) ,

(x1, y1) = (0, 5) ,

(x2, y2) = (1,−1) ,

(x3, y3) = (4, 5) .

Anwendung des Schemas der dividierten Differenzen liefert

−1 −5
↘

0 5 → 10
↘ ↘

1 −1 → −6 → −8
↘ ↘ ↘

4 5 → 2 → 2 → 2

und somit erhalten wir das Interpolationspolynom

P3(x) = −5 + 10(x+ 1)− 8(x+ 1)x+ 2(x+ 1)x(x− 1)

= 2x3 − 8x2 + 5 .

In nachfolgendem Plot sind die Graphen der sukzessive berechneten Interpolationspoly-
nome dargestellt.
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4.3 Approximation

Unter Approximation versteht man die Aufgabe, eine gegebene Funktion durch eine „ein-
fachere“ Funktion anzunähern. Beispielsweise wollen wir die sogenannte Runge2-Funktion

f : [−1, 1]→ R : x 7→ 1

1 + 25x2

durch ein Polynom vom Grad n ∈ N0 approximieren.

−1 −0.5 0 0.5 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 

 

f(x)

Dazu wählen wir Stützstellen x0, . . . , xn im Intervall [−1, 1] und werten die Funktion f
an diesen Stellen aus. Dies liefert die n+ 1 Interpolationspunkte

(x0, f(x0)) , . . . , (xn, f(xn))

und wir können das eindeutig bestimmte Interpolationspolynom Pn vom Grad kleiner
gleich n durch diese Punkte bestimmen. Wie wählt man nun aber x0, . . . , xn ?

Eine naheliegende Wahl ist jene der äquidistanten Stützstellen, d.h.

xk = −1 +
2k

n
, k = 0, . . . , n.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Interpolationspolynome zu diesen Stützstellen für
n = 7, 15, 19.

2Carl Runge, 1856–1927, deutscher Mathematiker
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Äuqidistante Interpolation der Runge−Funktion, 20 Punkte

Das „Ausbrechen“ des Interpolationspolynoms von höherem Grad am Rand nennt sich
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das Phänomen von Runge. Wie kann dieses Verhalten vermieden werden?

Äquidistante Stützstellen sind zwar eine naheliegende Wahl, jedoch erhält man auf diese
Weise in den meisten Fällen keine „gute“ Approximation an die gegebene Funktion. Wir
werden nun Stützstellen kennenlernen, welche Interpolationspolynome liefern, welche die
Funktion wesentlich besser approximieren.

4.3.1 Tschebyschow-Punkte

Zu vorgegebenem n ∈ N erhählt man die Tschebyschow3-Punkte, indem man zuerst
n ∈ N Punkte äquidistant auf der oberen Hälfte des Einheitskreises verteilt und diese
anschließend auf die x-Achse projeziert.

Der Umfang des Einheitskreises ist 2π , daher sollen n Punkte auf das Intervall [0, π]
äquidistant verteilt werden. Wir wählen die Stützstellen

zk =
2k − 1

2n
π =

kπ

n
− π

2n
, k = 1, . . . , n.
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32 äquidistant verteilte Punkte auf dem Einheitskreis

Die Tschebyschow-Punkte sind dann gegeben durch

xk = cos zk = cos

(
2k − 1

2n
π

)
, k = 1, . . . , n.

3Pafnuti Lwowitsch Tschebyschow, 1821–1894, russischer Mathematiker
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16 Tschebyschow−Punkte

Berechnen wir nun das Interpolationspolynom in den Tschebyschow-Punkten, erhalten
wir ein deutlich besseres Resultat.
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Tschebyschow−Interpolation, 20 Punkte

 

 

f

Interpolationspolynom

4.4 Fehler der Polynominterpolation

Wir gehen nun davon aus, dass die Werte der zu approximierenden Funktion

f : [−1, 1]→ R

in den n+ 1 paarweise verschiedenen Stützstellen x0, . . . , xn gegeben sind, d.h. es liegen
die n+ 1 Interpolationspunkte

(x0, f(x0)) , . . . , (xn, f(xn))
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vor. Es bezeichne Pn das Interpolationspolynom durch diese Punkte, von welchem wir
annehmen, dass wir es mit der Newtonschen Interpolationsformel berechnet haben. Das
Interpolationspolynom Pn ist dann also in der Form

Pn(x) = c0 + c1(x− x0) + c2(x− x0)(x− x1) + . . .+ cn(x− x0) · . . . · (x− xn−1)

gegeben, wobei die Koeffizienten c0, . . . , cn gerade die dividierten Differenzen sind.

Wir wollen nun eine Schranke für den Fehler der Polynominterpolation finden, also eine
Konstante C > 0 , sodass

|f(x)− Pn(x)| ≤ C für alle x ∈ [−1, 1].

Als Vorbereitung benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 4.8 (Wert des Leitkoeffizienten) Ist f n-mal stetig differenzierbar, so gibt es
ein ξ ∈ [−1, 1] mit

cn =
f (n)(ξ)

n!
.

Beweis. Da Pn die Funktion f im Intervall [−1, 1] an n + 1 Stellen interpoliert, besitzt
f − Pn mindestens n + 1 Nullstellen in diesem Intervall. Nach dem Satz von Rolle4

(„zwischen je zwei Nullstellen liegt mindestens eine Nulstelle der Ableitung“) hat daher
f ′ − P ′n mindestens n Nullstellen und induktiv schließen wir somit, dass f (n) − P

(n)
n

mindestens eine Nullstelle besitzt. Daher gibt es ein ξ ∈ [−1, 1] mit

f (n)(ξ) = P (n)
n (ξ) .

Aus

Pn(x) = cnx
n + . . .

folgt

P (n)
n (x) = n! cn

und somit die Aussage des Lemmas.

Nun können wir den Interpolationsfehler bestimmen.

Satz 4.9 (Interpolationsfehler) Es sei f (n+ 1)-mal stetig differenzierbar. Dann gibt es
für alle x ∈ [−1, 1] ein ξ ∈ [−1, 1] mit

f(x)− Pn(x) = (x− x0)(x− x1) · . . . · (x− xn)
f (n+1)(ξ)

(n+ 1)!
. (4.5)

4Michel Rolle, 1652–1719, französischer Mathematiker
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Beweis. Es sei x 6= xk für alle k = 0, . . . , n, da Gleichung (4.5) offensichtlich für x =
xk erfüllt ist . Wir nehmen nun xn+1 = x als weitere Stützstelle hinzu. Dann ist das
Interpolationspolynom Pn+1 durch die n+ 2 Interpolationspunkte

(x0, f(x0)) , . . . , (xn+1, f(xn+1))

gegeben durch

Pn+1(x) = Pn(x) + cn+1(x− x0) · . . . · (x− xn), (4.6)

wobei cn+1 die n+1 dividierte Differenz bezeichnet. Aus dem soeben bewiesenen Lemma
folgt

cn+1 =
f (n+1)(ξ)

(n+ 1)!

und damit die Aussage, da x = xn+1 .

Aufgrund des obigen Satzes nennt man

Π(x) := |(x− x0)(x− x1) · . . . · (x− xn)|

den Verfahrensfehler der Polynominterpolation.

4.5 Tschebyschow-Polynome

Um zu verstehen, warum die Interpolation mittels der
Tschebyschow-Punkte besonders gut funktioniert, studieren
wir mithilfe der Tschebyschow-Polynome den Verfahrensfeh-
ler der Polynominterpolation mit Tschebyschow-Stützstellen.
Dazu erinnern wir uns zunächst an die Additionstheoreme der
trigonometrischen Funktionen.

sin(a+ b) = sin a cos b+ cos a sin b (4.7)
cos(a+ b) = cos a cos b− sin a sin b (4.8)

Wir ersetzen darin b durch −b und erhalten unter Verwendung von cos(−b) = cos(b) und
sin(−b) = − sin(b):

sin(a− b) = sin a cos b− cos a sin b (4.9)
cos(a− b) = cos a cos b+ sin a sin b (4.10)

Durch Addition von (4.8) und (4.10) erhalten wir die uns hier besonders interessierende
Formel

cos(a+ b) + cos(a− b) = 2 cos a cos b. (4.11)
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Speziell erhalten wir aus (4.11):

b = a : cos(2a) = 2 cos2 a− cos 0 = 2 cos2 a− 1 (4.12)

b = 2a : cos(3a) = 2 cos a cos(2a)− cos a = 4 cos3 a− 3 cos a (4.13)

b = 3a : cos(4a) = 2 cos a cos(3a)− cos(2a) = 8 cos4 a− 8 cos2 a+ 1 (4.14)

Wir beobachten, dass sich cos(na) stets als Polynom in cos(a) ausdrücken lässt. (Beachte,
dass zum Beispiel sin(2a) = 2 sin a cos a und dass sich dies weder polynomial in cos a noch
in sin a schreiben lässt.) Mithilfe der Formel

cos ((n+ 1)a) = 2 cos a cos(na)− cos ((n− 1)a) , (4.15)

die wir durch Einsetzen von b = na in (4.11) erhalten, sehen wir induktiv, dass dies
tatsächlich für alle n ∈ N gilt.

Satz 4.10 Für n = 0, 1, 2, 3, . . . lässt sich
cos(na) als Polynom in cos a ausdrücken. Es gilt
also

cos(na) = Tn(cos a) für alle a ∈ R

für ein gewisses Polynom Tn.

Dieses Polynom Tn heißt n–tes Tschebyschow-
Polynom. Aufgrund obiger Rechnungen wissen
wir T0(x) = 1, T1(x) = x, T2(x) = 2x2 − 1,
T3(x) = 4x3 − 3x, T4(x) = 8x4 − 8x2 + 1.
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Satz 4.11 (Eigenschaften der Tschebyschow-Polynome)

Die Tschebyschow-Polynome Tn haben folgende Eigenschaften:

(1) T0(x) = 1, T1(x) = x, Tn+1(x) = 2xTn(x)− Tn−1(x) für n ∈ N.

(2) Tn ist ein Polynom vom Grad n.

(3) Für −1 ≤ x ≤ 1 gilt −1 ≤ Tn(x) ≤ 1.

(4) Tn enthält nur gerade oder nur ungerade Potenzen von x, je nachdem ob n gerade
oder ungerade ist.

(5) Tn hat ganzzahlige Koeffizienten. Der Leitkoeffizient ist 2n−1 für n ∈ N.

(6) Es gilt Tn
(
cos(kπn )

)
= (−1)k für k = 0, . . . , n.

(7) Tn hat n reelle Nullstellen in [−1, 1], nämlich cos
(

2k−1
2n π

)
für k = 1, . . . , n.
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Beweis. (1) Formel (4.15) besagt Tn+1(cos a) = 2 cos a ·Tn(cos a)−Tn−1(cos a). Daraus
folgt Tn+1(x) = 2xTn(x)− Tn−1(x) zunächst für −1 ≤ x ≤ 1 und somit für x ∈ R.

(2) Folgt induktiv aus (1).

(3) Jedes x ∈ [−1, 1] lässt sich schreiben als x = cos a. Damit folgt Tn(x) = cos(na) ∈
[−1, 1].

(4) Folgt induktiv aus (1).

(5) Folgt induktiv aus (1).

(6) Tn
(
cos(kπn )

)
= cos(n · kπn ) = cos(kπ) = (−1)k.

(7) Tn
(
cos(2k−1

2n π)
)

= cos(2k−1
2 π) = 0.

Satz 4.12 Es sei q ein normiertes Polynom vom Grad n ∈ N, also

q(x) = xn + qn−1x
n−1 + . . .+ q1x+ q0 mit q0, . . . , qn−1 ∈ R

Dann gilt die Ungleichung

max
−1≤x≤1

|q(x)| ≥ 1

2n−1
.

Gleichheit gilt genau für q = Tn
2n−1 .

Beweis. Wir nehmen an, dass

c := max
−1≤x≤1

|2n−1q(x)| ≤ 1

und betrachten das Polynom w(x) := 2n−1q(x) − Tn(x) vom Grad kleiner gleich n − 1.
Für tk := cos

(
kπ
n

)
gilt

w(tk) = 2n−1q(tk)− (−1)k.

Daraus folgt für gerade k, dass

w(tk) = 2n−1q(tk)− 1 ≤ c− 1 ≤ 0.

Analog gilt für ungerade k, dass

w(tk) = 2n−1q(tk) + 1 ≥ −c+ 1 ≥ 0.

Somit muss das Polynom w in jedem Intervall [tk, tk+1] für k = 0, . . . , n−1 (mindestens)
eine Nullstelle haben. Falls w(tk) = 0 für k = 1, . . . , n − 1 gilt, so ist 2n−1q(tk) =
Tn(tk) = (−1)k und da die Werte von 2n−1q(x) und von Tn(x) das Intervall [−1, 1] in
der Nähe von x = tk nicht verlassen können, muss tk eine doppelte Nullstelle sowohl von
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Tn(x)− (−1)k als auch von 2n−1q(x)− (−1)k sein. Daher ist dann tk auch (mindestens)
doppelte Nullstelle von Tn−2n−1q = w. Somit hat w insgesamt mindestens n Nullstellen,
das heißt es müsste w = 0 gelten. Daraus folgt aber 2n−1q(x) = Tn(x) und somit c =

max
−1≤x≤1

|Tn(x)| = 1, womit die Behauptung bewiesen ist.

Wir untersuchen nun den größtmöglichen Verfahrensfehler, der bei der Auswertung an
einer Stelle x ∈ [−1, 1] auftreten kann, also

max
−1≤x≤1

|(x− x0) . . . (x− xn)|,

in Abhängigkeit von den Stützstellen x0, . . . , xn im Intervall [−1, 1].

Satz 4.13 Der maximale Verfahrensfehler

max
−1≤x≤1

|(x− x0) . . . (x− xn)|

wird am kleinsten, wenn x0, x1, . . .xn die Nullstellen von Tn+1 sind.

Beweis. Das Polynom (x − x0) . . . (x − xn) ist normiert und vom Grad n + 1, die Be-
hauptung folgt daher aus Satz 4.12. Der maximale Verfahrensfehler ist dann 1/2n.

Übungsaufgaben

(4.1) Vandermondematrix. Zeigen Sie, dass für paarweise verschiedenen Stützstellen die
bei der Interpolationsmatrix auftretende Vandermondematrix invertierbar ist. Wel-
che Konsequenz hat dieser Sachverhalt für die Polynominterpolaton durch diese
Punkte?

(4.2) Quadraturfehler. Es seien a, b ∈ R mit a < b und f ∈ Cn+1([a, b];R), wobei n ∈ N0.
Wir approximieren das Integral

ˆ b

a
f(x) dx durch

ˆ b

a
Pn(x) dx.

Wählen wir Stützstellen in x0, . . . , xn ∈ [a, b], so gilt

ˆ b

a
f(x) dx ≈

ˆ b

a
Pn(x) dx = (b− a)

n∑
i=0

wif(xi) (Quadraturformel)

mit Gewichten w0, . . . , wn ∈ R.
(a) Wie lassen sich die Gewichte wi als Integrale ausdrücken?

Hinweis. Lagrange-Interpolationsformel
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(b) Zeigen Sie für den Quadraturfehler err :=
´ b
a f(x) dx−

´ b
a Pn(x) dx, dass

| err | ≤
maxx∈[a,b] |f (n+1)(x)|

(n+ 1)!

ˆ b

a
Π(x) dx.

(4.3) Rechte Randpunktregel. Es seien a, b ∈ R mit a < b und f eine stetige Funktion
auf [a, b]. Geben Sie für das Interpolationspolynom P0 zum Interpolationspunkt
(b, f(b)) die zugehörige Quadraturformel an. Bestimmen Sie anschließend den Ver-
fahrensfehler dieser Quadraturformel.

(4.4) Mittelpunktsregel. Es seien a, b ∈ R mit a < b und f eine stetige Funktion auf [a, b].
Geben Sie für das Interpolationspolynom P0 zum Interpolationspunkt

(
a+b

2 , f(a+b
2 )
)

die zugehörige Quadraturformel an. Bestimmen Sie anschließend den Verfahrens-
fehler dieser Quadraturformel.

(4.5) Trapezregel. Es seien a, b ∈ R mit a < b und f ∈ Cn+1([a, b];R), wobei n ∈ N0.
Wählen Sie als Stützstellen a und b (n = 1) und bestimmen Sie die zugehörige Qua-
draturformel. Geben Sie eine Abschätzung für den Quadraturfehler der Trapezregel
an.

(4.6) Simpson-Regel. Es seien a, b ∈ R mit a < b und f ∈ Cn+1([a, b];R), wobei n ∈ N0.
Wählen Sie als Stützstellen a, a+b

2 und b (n = 2) und bestimmen Sie die zuge-
hörige Quadraturformel. Geben Sie eine Abschätzung für den Quadraturfehler der
Simpson-Regel an.

(4.7) Tschebyschow-Polynome. Zeigen Sie, dass für Tschebyschow-Polynome die Formel

∀n,m ∈ N0 mit n ≥ m : TnTm = Tn+m + Tn−m

gilt. Zeigen Sie anschließend (oder direkt), dass

1ˆ

−1

Tn(x)Tm(x)√
1− x2

dx =


π , n = m = 0 ,

π/2 , n = m > 0 ,

0 , n 6= m.

(4.8) Abschätzung für Tschebyschow-Punkte. Es seien f ∈ Cn+1([−1, 1];R) und x0, . . . , xn
die Nullstellen von Tn+1 (Tschebyschow-Punkte). Geben Sie eine Abschätzung für
den Quadraturfehler der zugehörigen Quadraturformel an. Benützen Sie dabei die
Abschätzung für den maximalen Verfahrensfehler.

(4.9) Numerisches Differenzieren und Polynominterpolation. Gegeben sei eine differen-
zierbare Funktion f : R→ R und paarweise verschiedene Stützstellen x0, . . . , xn ∈
R, n ∈ N. Wir approximieren die Ableitung von f an der Stelle ξ ∈ R durch

f ′(ξ) ≈ P ′n(ξ).
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Es sei h > 0. Bestimmen Sie die resultierende Approximation für f ′(ξ) für

(a) n = 1, x0 = ξ und x1 = ξ + h.

(b) n = 2, x0 = ξ − h, x1 = ξ und x2 = ξ + h.

(4.10) Hermite-Interpolation. Wir möchten nun nicht nur die Funktionswerte, sondern
auch die Werte der Ableitungsfunktion approximieren. Wir betrachten daher eine
differenzierbare Funktion f und suchen für zwei Stützstellen x0, x1 ein Interpolati-
onspolynom P vom Grad 3 mit

P (x0) = f(x0) , P ′(x0) = f ′(x0) , P (x1) = f(x1) , P ′(x1) = f ′(x1) .

Wir betachten dazu die folgenden dividierten Differenzen.

x0 f(x0)
↘

x0 + ε f(x0 + ε) → . . .

↘ ↘

x1 − ε f(x1 − ε) → . . . → . . .

↘ ↘ ↘

x1 f(x1) → . . . → . . . → . . .

Füllen Sie das Tableau vollständig aus und bestimmen Sie dann den Grenzwert der
Einträge für ε → 0. Erfüllt das entsprechende Newton Interpolationspolynom die
Anforderungen?



Kapitel 5

Grenzwerte und Stetigkeit anhand des
Einzelspaltexperiments

Abstract. Die Grenzwertbildung als zentrales Konzept der Analysis lässt sich speziell für
reelle Funktionen durch zahlreiche Anwendungen motivieren. So auch durch das Einzel-
spaltexperiment, an welchem wir in dieser Arbeit dieses grundlegende Konzept entwickeln
und in Zusammenhang mit der dabei auftretenden Intensitätsverteilung bringen. Im Zuge
dessen gehen wir speziell auf Veranschaulichungen entsprechender Resultate über Grenz-
werte und Stetigkeit reeller Funktionen ein und bringen diese mit ausgewählten Inhalten
und Aufgaben aus Schulbüchern in Verbindung.

Um die beim Einzelspaltexperiment auftretende Intensitätsverteilung zu bestimmen, er-
arbeiten wir im Folgenden acht Bausteine, welche schließlich zusammengesetzt das ge-
wünschte Resultat liefern, vgl. Abbildung 5.23. Zuvor wird in Abschnitt 5.1 die konkrete
Problemstellung physikalisch motiviert und die einfache Umsetzbarkeit des Einzelspaltex-
periments geschildert. Dabei rückt die Untersuchung der in einer punktierten Umgebung
des Nullpunktes definierten Funktion

[
x 7→ sinx

x

]
in den Mittelpunkt. In Abschnitt 5.2

führen wir die in der Anwendung auftretenden trigonometrischen Funktionen anhand des
Einheitskreises ein. Der darauffolgende Abschnitt 5.3 ist der Definition von Grenzwerten
von Funktionen gewidmet und darüber hinaus werden erste Resultate im Hinblick auf
die im Fokus stehende Anwendung erarbeitet. Auf die Stetigkeit von reellen Funktionen
gehen wir daraufhin in Abschnitt 5.4 ein und in diesem legen wir den Grundstein zur
Bestimmung der Intensitätsfunktion, welche schließlich in Abschnitt 5.5 durchgeführt
wird.

5.1 Anwendung: Beugung am Spalt

Die Beugung am Einzelspalt [vgl. Sch90, Kap. 14.2] kann sehr einfach mit einem handels-
üblichen Laserpointer und einem Stück Karton, das mittels einer Schere eingeschnitten
wird, demonstriert werden. Beleuchtet man den Schlitz senkrecht zur Kartonfläche und
betrachtet das Beugungsmuster auf einer entfernten weißen Fläche, so beobachtet man
eine Intensitätsverteilung wie in Abbildung 5.1.
In der Wellenoptik modelliert man die Beugung eines Lichtstrahls an einem schmalen
Spalt dadurch, dass man sich über die gesamte Breite des Spalts hinweg eine große Anzahl
an Elementarwellen verteilt vorstellt, vgl. [Dem09, Kap. 10.5]. Die Intensitätsverteilung
des Lichtstrahls auf einem Sichtschirm ergibt sich dann aus der Überlagerung dieser

45
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Abbildung 5.1 Intensitätsverteilung an einer Wand beim Einzelspaltexperiment durchge-
führt mit einem handelsüblichen Laserpointer und einem geschlitzten Stück Karton

Elementarwellen.
Das elektrische Feld E einer ebenen elektromagnetischen Welle (im Vakuum), die sich in
x-Richtung ausbreitet, ist dadurch charakterisiert, dass es die sogenannten Wellenglei-
chung (

∂2
x − 1

c2
∂2
t

)
E = 0 ,

wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist, erfüllt. Nach der d’Alembertschen Formel hat die
allgemeine Lösung die Form

E(t, x) = f(x+ ct) + g(x− ct) mit f, g ∈ C2(R)

Da wir periodische Wellen mit Wellenlänge λ betrachten wollen, machen wir den Ansatz

E(t, x) = A sin(kx− ωt) , wobei k = 2π/λ bzw. ω = 2πc/λ

die Wellenzahl bzw. die Kreisfrequenz der Wellen bezeichnen und A die Amplitude.

α

∆λ = ∆b sinα

∆b

Abbildung 5.2 Beugung am Einzelspalt
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Für einen Sender – in unserem Experiment der Laser – mit Wellenlänge λ und Kreis-
frequenz ω verteilen wir gleichmäßig N Elementarwellen mit Amplituden A/N über die
Spaltbreite b , d. h. für den Abstand zwischen den Elementarwellen gilt ∆b := b/N ,
vgl. Abbildung 5.2.
Wir interessieren uns für die Gesamtamplitude in Richtung α; dies kann entweder durch
das Sammeln der einzelnen Elementarwellen mit einer Linse oder durch einen weit ent-
fernten Sichtschirm (Fernfeldnäherung) erreicht werden. Dabei müssen wir berücksich-
tigen, dass von den einzelnen Elementarwellen unterschiedlich lange Wege durchlaufen
werden. Für benachbarte Elementarwellen gilt für den Gangunterschied ∆λ = ∆b sinα,
vgl. Abbildung 5.2. Diesen Gangunterschied zweier benachbarter Elementarwellen kön-
nen wir wie folgt in eine Phasenverschiebung umrechnen, vgl. Abbildung 5.3:

k(x+ ∆λ)− ωt = kx+
2π

λ
∆λ− ωt .

Zwei benachbarte Wellen sind also um

∆ϕ :=
2π

λ
∆λ =

2π

λ
∆b sinα

verschoben. Insbesondere ist dann die Phasenverschiebung der j-ten Elementarwelle

ϕj = ϕj−1 + ∆ϕ = ϕ1 + (j − 1)∆ϕ für j = 2, . . . , N .

∆λ

sinx sin(x+ ∆λ)

π 2π
x

Abbildung 5.3 Gangunterschied benachbarter Elementarwellen

Wenn wir ϕ1 = 0 setzen, können wir die Summe der Elementarwellen am Sichtschirm,
also in Richtung α berechnen, dabei schreiben wir sin(kx−ωt+ϕj) als Imaginärteil von
e i (kx−ωt+ϕj) :

Eges =
N∑
j=1

A

N
sin(kx− ωt+ ϕj) =

A

N
Im

 N∑
j=1

e i (kx−ωt−ϕj)

 =
A

N
Im

e i (kx−ωt)
N−1∑
j=0

(
e i∆ϕ

)j .

Für die Summe erhalten wir

N−1∑
j=0

(
e i∆ϕ

)j
=

1− e i∆ϕN

1− e i∆ϕ
= e i∆ϕ(N−1)/2 sin (∆ϕN/2)

sin (∆ϕ/2)
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und damit ist

Eges =
A

N

sin (∆ϕN/2)

sin (∆ϕ/2)
Im
(

e i (kx−ωt+∆ϕ(N−1)/2)
)
.

Die Amplitude der Intensität I = cε0E
2
ges der Summe der Elementarwellen in Richtung

α ist dann

IN =
cε0A

2

N2

sin2 (∆ϕN/2)

sin2 (∆ϕ/2)
.

Einsetzen von ∆ϕ und ∆b ergibt

IN (x) =
I0

N2

sin2 x

sin2 (x/N)
,

mit I0 := cε0A
2 und x := πb sinα/λ .

Wir interessieren uns nun einerseits für die Abbildung

IN : D ⊂ R→ R : x 7→ 1

N2

sin2 x

sin2 (x/N)
für N ∈ N

und andererseits möchten wir das Verhalten von IN für große N untersuchen, da dies
die gesuchte Intensitätsverteilung am Einzelspalt beschreibt. In Abbildung 5.4 ist der
Verlauf der Intensität für N = 50 und verschiedene Verhältnisse b/λ dargestellt.

−π
2 −π

4
π
4

π
2

0.5

1

α

I

Abbildung 5.4 Verlauf der Intensität IN fürN = 50 und b/λ = 5 (durchgezogen), b/λ =
√

2
(strichliert), b/λ = 0.4 (gepunktet).
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5.2 Trigonometrische Funktionen

Wir führen die trigonometrischen Funktionen am Einheitskreis ein, das sind alle Punkte
in der Ebene die Abstand 1 vom Ursprung haben und schreiben dafür

S1 :=
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 = 1
}
.

Die Drehung des Punktes (1, 0) um einen Winkel α ∈ R liefert den Punkt Pα ∈ S1 am
Einheitskreis. Dabei entspricht α > 0 einer Drehung im Gegenuhrzeigersinn und α < 0
im Uhrzeigersinn. Wir messen den Winkel stets im Bogenmaß. Für positive Winkel ist
dies die Länge des entsprechenden Kreissegments am Einheitskreis.
Die erste Koordinate von Pα heißt Cosinus des Winkels α , die zweite Sinus von α und
man schreibt cosα bzw. sinα . Dies definiert die reellen Funktionen

cos : R→ [−1, 1] : α 7→ cosα und sin : R→ [−1, 1] : α 7→ sinα .

Betrachten wir das orange, rechtwinklige Dreieck in Abbildung 5.5 rechts, so ist in

Pα = (cosα, sinα)

(1, 0)α
x

y

s2

s1

c

α
x

y

Abbildung 5.5 Sinus und Cosinus am Einheitskreis (links) und im Dreieck (rechts)

diesem sinα = s1/c und cosα = s2/c , wobei c die Länge der Hypotenuse, s1 die Länge
der Gegenkathete und s2 die Länge der Ankathete bezeichnet. Der Vorteil bei Einführung
der trigonometrischen Funktionen am Einheitskreis ist, dass diese dadurch für negative
Winkel in natürlicher Weise definiert werden und dass deren Periodizität mit Periode
2π , wobei 2π der Umfang des Einheitskreises ist, ebenso natürlich folgt.

5.3 Grenzwerte von Funktionen

Wir widmen uns nun dem zentralen Konzept der Analysis und zwar jenem des Grenz-
werts. Speziell betrachten wir im Folgenden Grenzwerte von reellen Funktionen.
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Wir betrachten eine Funktion f : D ⊂ R → R und widmen uns der Frage, wie sich
der Funktionswert f(x) verändert, wenn sich das Argument x mehr und mehr einem
Punkt ξ ∈ R nähert. Um dies zu untersuchen, muss es allerdings möglich sein, dass
die Argumente dem Punkt ξ beliebig nahe kommen können. Dazu definieren wir im
Folgenden die Begriffe Umgebung und punktierte Umgebung eines Punktes.
Man nennt eine Teilmenge U(ξ) ⊂ R Umgebung des Punktes ξ ∈ R , falls es ein ε > 0
mit (ξ−ε, ξ+ε) ⊂ U(ξ) gibt. Weiters nennt man dann U̇(ξ) := U(ξ)\{ξ} eine punktierte
Umgebung von ξ .

R
ξ1

U(ξ1)

ξ2

U̇(ξ2)

Abbildung 5.6 Umgebung des Punktes ξ1 ∈ R und punktierte Umgebung des Punktes
ξ2 ∈ R

Bei einer punktierten Umgebung ist es also möglich, sich kontinuierlich dem Punkt ξ von
beiden Seiten zu nähern, vgl. Abbildung 5.6.

Baustein 1. Betrachten wir die Funktion f : D ⊂ R→ R mit[
x 7→ sinx

x

]
,

so können wir den Definitionsbereich D als punktierte Umgebung von 0 wählen, denn
(sinx)/x und somit der Funktionswert f(x) ist für alle x 6= 0 sinnvoll definiert. Die
größtmögliche Wahl wäre also die punktierte Umgebung D := R \ {0} .

Von speziellem Interesse im Hinblick auf die Definition des Grenzwertes einer Funktion
sind für uns Umgebungen der Form

Bε(ξ) := (ξ − ε, ξ + ε) für ξ ∈ R und ε > 0

und punktierte Umgebungen Ḃε(ξ) := Bε(ξ) \ {ξ} .
Mit Umgebungen lässt sich mathematisch fassen, was es heißt, dass Punkte nahe bei-
einander liegen. Sind etwa ξ1, ξ2 ∈ R und gilt für alle Umgebungen U(ξ1) ⊂ R von ξ1 ,
dass ξ2 ∈ U(ξ1) , so gilt bereits ξ1 = ξ2 . Denn wir können zu jedem ε > 0 speziell die
Umgebung Bε(ξ1) betrachten und erhalten damit |ξ1 − ξ2| < ε , woraus die Gleichheit
folgt.
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ξ

η

f(ξ)

U(η)

U̇(ξ)

x

f(x)

Abbildung 5.7 Veranschaulichung von Definition (5.1) des Grenzwertes einer Funktion

Wir setzen nun voraus, dass der Definitionsbereich D ⊂ R der Funktion f : D → R eine
punktierte Umgebung des Punktes ξ ∈ R enthalte. Mittels Umgebungen werden wir nun
die Forderung, dass der Funktionswert f(x) einem Punkt η ∈ R beliebig nahe kommt,
sofern das Argument x entsprechend nahe bei ξ liegt, mathematisch fassen.
Für η ∈ R schreibt man limx→ξ f(x) = η , falls es zu jeder Umgebung U(η) ⊂ R von η
eine punktierte Umgebung U̇(ξ) ⊂ D von ξ mit f

(
U̇(ξ)

)
⊂ U(η) gibt, vgl. Abbildung 5.7.

Man setzt also

lim
x→ξ

f(x) = η :⇐⇒ ∀U(η) ⊂ R ∃ U̇(ξ) ⊂ D : f
(
U̇(ξ)

)
⊂ U(η) (5.1)

und nennt η Grenzwert von f an der Stelle ξ , falls limx→ξ f(x) = η . Existiert ein η ∈ R
mit limx→ξ f(x) = η , so sagt man, dass limx→ξ f(x) existiert.
Ausschlaggebend bei der Grenzwertbildung ist, dass die Umgebung U(η) beliebig klein
gewählt werden kann. Gilt limx→ξ f(x) = η , so rückt in Folge der Funktionswert f(x)
beliebig nahe an η , sofern nur das Argument x entsprechend nahe bei ξ liegt.

Baustein 2. Abbildung 5.8 lässt erahnen, dass der Funktionswert sinx
x in einer beliebig

kleinen Umgebung von 1 liegt, sofern das Argument x 6= 0 nur nahe genug bei 0 liegt.
Diese Beobachtung gilt es natürlich noch exakt zu fassen, indem wir limx→0

sinx
x = 1

zeigen werden.

Man beachte, dass ξ nicht im Definitionsbereich von f liegen muss. Ist ξ ∈ D und
damit D eine Umgebung von ξ , so ist darüber hinaus der Funktionswert f(ξ) für die
Grenzwertbildung unerheblich, vgl. Abbildung 5.7.
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0

1

x

sin(x)/x

Abbildung 5.8 Grenzwert von [x 7→ sin(x)/x] im Nullpunkt

Wie aus der Definition von Umgebungen und punktierten Umgebungen hervorgeht, gilt
limx→ξ f(x) = η genau dann, wenn es für alle ε > 0 ein δ > 0 gibt, sodass f(x) ∈ Bε(η)
für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D gilt, es ist also

lim
x→ξ

f(x) = η ⇐⇒ ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 ∀x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D : f(x) ∈ Bε(η) . (5.2)

Es genügt damit ganz spezielle Umgebungen zu betrachten und zwar um den jeweiligen
Punkt symmetrisch liegende offene Intervalle, vgl. Abbildung 5.9. Obige Grenzwertdefini-
tion findet sich beinahe ident in [MKW+13b, S. 110] und ist dort noch etwas allgemeiner
gefasst: Für den Definitionsbereich wird sogar eine Menge mit ξ als Häufungsstelle zuge-
lassen. Gilt für ε > 0 und δ > 0 , dass

f(x) ∈ Bε(η) für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D ,

so gilt dies auch für jedes δ̃ > 0 mit δ̃ ≤ δ , denn Ḃ
δ̃
(ξ) ⊂ Ḃδ(ξ) , vgl. Abbildung 5.9.

Formulieren wir (5.2) mittels Ungleichungen, so führt dies auf

lim
x→ξ

f(x) = η ⇐⇒ ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 ∀x ∈ D :
(
0 < |x− ξ| < δ ⇒ |f(x)− η| < ε

)
und wie wir im Folgenden sehen werden, bietet diese Darstellung rechnerische Vorteile.

Beispiel 5.1 (Grenzwerte einer linear affinen Funktion) Für ξ ∈ R und
α, β ∈ R zeigen wir limx→ξ(αx + β) = αξ + β . Wir betrachten also die linear affine
Funktion

f : R→ R : x 7→ αx+ β

und geben uns ε > 0 vor. Gesucht ist nun ein δ > 0 , sodass

|f(x)− f(ξ)| = |α||x− ξ| < ε für alle x ∈ Ḃδ(ξ) .
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ξ − δ ξ ξ + δ

η − ε

η

η + ε

Ḃδ/2(ξ)

x

f(x)

Abbildung 5.9 Veranschaulichung der Definition (5.2) des Grenzwertes einer Funktion

Die Wahl von δ hängt also offensichtlich vom Betrag der Steigung α ab. Je größer |α|
umso kleiner muss δ in Abhängigkeit von ε gewählt werden. Für α = 0 führt jede Wahl
von δ > 0 zum Ziel, denn dann gilt |f(x)− f(ξ)| = 0 für alle x ∈ R . Ist hingegen α 6= 0 ,
so setzen wir δ := ε/|α| und erhalten

|f(x)− f(ξ)| = |α||x− ξ| < |a|δ = |a| ε
|a|

= ε

für alle x ∈ Ḃδ(ξ) und damit die gewünschte Grenzwertaussage. �

ξ

η

x

f(x)

ξ

η

x

f(x)

ξ

η

x

f(x)

Abbildung 5.10 Grenzwerte linear affiner Funktionen

Aus obigen Beispiel ergibt sich insbesondere

lim
x→ξ

β = β und lim
x→ξ

x = ξ
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für alle ξ ∈ R und β ∈ R . Darüber hinaus liefert dieses Beispiel für eine entsprechende
Wahl von α,β, und ξ Lösungen für [MKW+13b, S. 112, Beispiel 2] sowie [MKW+13b,
S. 112, Aufgabe 5.15.a-e].

Beispiel 5.2 (Grenzwerte der Betragsfunktion) Für ξ ∈ R zeigen wir limx→ξ |x| =
|ξ| , vgl. Abbildung 5.11. Nach der umgekehrten Dreiecksungleichung gilt

||x| − |ξ|| ≤ |x− ξ| für x ∈ R

und zu ε > 0 setzen wir daher δ := ε , denn für x ∈ Ḃδ(ξ) ist dann

||x| − |ξ|| < δ = ε .

Damit ist aber limx→ξ |x| = |ξ| gezeigt. �

ξ

|ξ|

x

|x|

Abbildung 5.11 Grenzwerte der Betragfunktion

Nachfolgendes Beispiel umfasst insbesondere [MKW+13b, S. 111,Beispiel 5.12].

Beispiel 5.3 (Grenzwerte der Quadratfunktion) Wir betrachten die Quadrat-
funktion R → R : x 7→ x2 und zeigen für alle x ∈ R , dass limx→ξ x

2 = ξ2 , vgl. Abbil-
dung 5.12. Dazu beobachten wir zuerst, dass

|x2 − ξ2| = |x+ ξ| · |x− ξ| ≤ (|x− ξ|+ 2|ξ|) · |x− ξ| für alle x ∈ R

gilt. Zu ε > 0 wählen wir daher δ > 0 mit δ < 1 und δ < ε/(1 + 2|ξ|) und erhalten

(|x− ξ|+ 2|ξ|) · |x− ξ| < (1 + 2|ξ|)δ < ε ,

also somit |x2 − ξ2| < ε für alle x ∈ Ḃδ(ξ) . �

In [MKW+13b, S. 112, Aufgabe 5.15.g] gilt es speziell limx→9
√
x = 3 zu zeigen. Wir

erweitern diese Aufgabe zu folgendem Beispiel.
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Abbildung 5.12 Grenzwerte der Quadratfunktion (links) und der Quadratwurzelfunktion
(rechts)

Beispiel 5.4 (Grenzwerte der Quadratwurzelfunktion) Für ξ > 0 zeigen wir
limx→ξ

√
x =
√
ξ , wobei wir die Quadratwurzelfunktion auf (0,∞) betrachten, vgl. Ab-

bildung 5.12. Für x > 0 ist

|
√
x−

√
ξ| = |x− ξ|√

x+
√
ξ
≤ |x− ξ|√

ξ
.

Zu ε > 0 wählen wir daher δ := ε
√
ξ , denn dann ist

|x− ξ|√
ξ

< δ/
√
ξ = ε

und somit |
√
x−
√
ξ| < ε für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩ (0,∞) . �

5.3.1 Eindeutigkeit des Grenzwertes

Aus obiger Defintion geht noch nicht hervor, dass der Grenzwert einer Funktion eindeutig
ist und somit den bestimmten Artikel verdient hat. Nehmen wir an, für η1, η2 ∈ R gilt

lim
x→ξ

f(x) = η1 und lim
x→ξ

f(x) = η2 .

Anschaulich bedeutet dies, dass die Funktionswerte f(x) sowohl η1 als auch η2 beliebig
nahe kommen, woraus η1 = η2 folgen sollte. Diese Idee ist Anlass für folgenden Beweis:



56 5 Grenzwerte und Stetigkeit anhand des Einzelspaltexperiments

Direkter Beiweis der Eindeutigkeit.

Wir zeigen, dass |η1−η2| < ε für alle ε > 0 , denn dies ist äquivalent zu η1 = η2 .
Aufgrund der vorausgesetzten Grenzwertaussagen, können wir zu ε > 0 ein
δ1 > 0 mit

∀x ∈ Ḃδ1(ξ) ∩D : f(x) ∈ Bε(η1)

und ein δ2 > 0 mit
∀x ∈ Ḃδ2(ξ) ∩D : f(x) ∈ Bε(η2)

finden. Setzen wir δ := min{δ1, δ2} , so gilt demnach für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩ D ,
dass

|f(x)− η1| < ε und |f(x)− η2| < ε

und somit erhält man durch Verwendung der Dreiecksungleichung

|η1 − η2| ≤ |f(x)− η1|+ |f(x)− η2| < 2ε .

Der entsprechende Beweis der Eindeutigkeit mittels Widerspruch erlaubt darüber hinaus
eine bildliche Darstellung.

Indirekter Beiweis der Eindeutigkeit.

Wir nehmen an, dass η1 6= η2 . Wir setzen ε := |η1 − η2|/2 und wählen δ > 0
wie im direkten Beweis der Eindeutigkeit. Für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D gilt dann

f(x) ∈ Bε(η1) und f(x) ∈ Bε(η2) .

Da aber Bε(η1) ∩Bε(η2) = ∅ , widerspricht dies der Eindeutigkeit des Funktio-
neswertes von f .

ξ − δ ξ ξ + δ

η1

η2

x

f(x)

Abbildung 5.13 Vorstellung zu indirektem Beweis der Eindeutigkeit
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5.3.2 Grenzwertsätze

In diesem Abschnitt enthalte der Definitionsbereich D ⊂ R stets eine punktierte Umge-
bung des Punktes ξ ∈ R .

Satz 5.5 (Grenzwertsätze: Vielfaches, Summe, Produkt, Quotient) Es seien
f, g : D ⊂ R→ R zwei Funktionen mit

lim
x→ξ

f(x) = η und lim
x→ξ

g(x) = γ

für η, γ ∈ R . Dann gilt:

(1) ∀α ∈ R : limx→ξ αf(x) = αη

(2) limx→ξ (f(x) + g(x)) = η + γ

(3) limx→ξ f(x)g(x) = ηγ

(4) limx→ξ f(x)/g(x) = η/γ falls γ 6= 0

Beweis. Rigorose Beweise dieser Grenzwertsätze finden sich auch in Schulbüchern, so
wird etwa (2) in [MKW+13b, S. 112] gezeigt. Wir beweisen hier exemplarisch lediglich
Aussage (4). Dazu gehen wir in drei Schritten vor:
Schritt 1. Es gilt zuerst sicherzustellen, dass f/g in einer punktierten Umgebung von ξ
sinnvoll definiert ist, also dass g dort nicht verschwindet. Da jedoch limx→ξ g(x) = γ 6= 0 ,
können wir ein δ > 0 finden, sodass

|g(x)− γ| < |γ| für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D .

Durch Anwendung der umgekehrten Dreiecksungleichung erhält man aus obiger Aussage

|g(x)| ≥ ||g(x)− γ| − |γ|| > 0

und daher gilt g(x) 6= 0 für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D .
Schritt 2. Wir zeigen, dass limx→ξ 1/g(x) = 1/γ . Für x ∈ D mit g(x) 6= 0 ist∣∣∣∣ 1

g(x)
− 1

γ

∣∣∣∣ =
|g(x)− γ|
|γ||g(x)|

und da γ der Grenzwert von g im Punkt ξ ist – wir können also |g(x)− γ| beliebig klein
machen – müssen wir noch |g| nach unten von Null weg beschränken. Nach dem ersten
Beweisschritt können wir aber ein δ1 > 0 und ein c > 0 finden, sodass

|g(x)| > c für alle x ∈ Ḃδ1(ξ) ∩D .
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x1 ξ

g(x1)

γ

Ḃδ(ξ)
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g(x)

Abbildung 5.14 Visualisierung zu Schritt 1 im Beweis

Zu ε > 0 folgt aus limx→ξ g(x) = γ die Existenz eines δ2 > 0 mit

|g(x)− γ| < ε für alle x ∈ Ḃδ2(ξ) .

Setzen wir δ := min{δ1, δ2} , so gilt∣∣∣∣ 1

g(x)
− 1

γ

∣∣∣∣ =
|g(x)− γ|
|γ||g(x)|

≤ ε

|γ|c

für alle x ∈ Ḃδ(ξ) und damit ist limx→ξ 1/g(x) = 1/γ gezeigt.
Schritt 3. Die gewünschte Aussage für den Quotienten folgt nun aus (3), also dem ent-
sprechenden Grenzwertsatz für das Produkt, denn

lim
x→ξ

f(x)

g(x)
= lim

x→ξ
f(x) · 1/g(x)

(3)
=
(

lim
x→ξ

f(x)
)
·
(

lim
x→ξ

1/g(x)
)

= η/γ .

5.4 Stetigkeit

Unser nächstes Ziel ist, den Grenzwert einer Funktion f : D ⊂ R → R an einer Stelle
ξ ∈ D mit dem Funktionswert f(ξ) in diesem Punkt zu vergleichen. Dazu müssen wir na-
türlich voraussetzen, dass der Definitionsbereich D nicht nur eine punktierte Umgebung
von ξ enthält, um den Grenzwert bilden zu können, sondern es muss sich bei D sogar
um eine Umgebung von ξ handeln.
Man nennt f stetig im Punkt ξ ∈ D , falls limx→ξ f(x) = f(ξ) . Dies bedeutet insbeson-
dere, dass der Grenzwert existieren muss. Existiert der Grenzwert limx→ξ f(x) nicht, so
ist die Funktion in diesem Punkt jedenfalls nicht stetig, vgl. Abbildung 5.15.
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Abbildung 5.15 Die in einer punktierten Umgebung des Nullpunktes definierte Funktion
[x 7→ sin(1/x)] besitzt in Null keinen Grenzwert.

Schulbeispiel 1. Die Aufgabenstellung in [GRM+10, S. 248, Beispiel M] lautet wie
folgt:

Lässt sich die Definitionslücke von

f : y = sin 1
x

stetig schließen? Wenn ja, wie?

In ähnlicher Form findet sich dieses Beispiel im Übrigen auch in [PSS13b, S. 29],
[MKW+13b, S. 104] und [TK07c, S. 74] als eines der ersten Beispiele einer unstetigen
Funktion. Wir zeigen durch einen Widerspruchsbeweis, dass die Fragestellung negativ
zu beantworten ist. Dazu nehmen wir an, dass der Grenzwert limx→0 sin 1

x =: η ∈ R
existiert. Dann können wir zu ε := 1/2 ein δ > 0 mit

|f(x)− η| < 1/2 für alle x ∈ Ḃδ(0)

finden. Für n ∈ N setzen wir xn := 1
nπ und yn := 2

(2n+1)π und wählen n so groß, dass
|xn| < δ und |yn| < δ . Dann gilt xn, yn ∈ Ḃδ(0) . Da sin(1/xn) = 0 und sin(1/yn) =
(−1)n , ist

1 = |f(xn)− f(yn)| ≤ |f(xn)− η|+ |f(yn)− η| < 2ε = 1 .

Damit sind wir beimWiderspruch 1 < 1 angekommen und folglich existiert der Grenzwert
limx→0 sin 1

x nicht.

Wenn limx→ξ f(x) existiert, aber limx→ξ f(x) 6= f(ξ) gilt, so ’springt’ f im Punkt ξ , vgl.
Abbildung 5.16.
Ist der Definitionsbereich D Umgebung all seiner Punkte – man nennt D dann offen – so
kann in jedem Punkt ξ ∈ D der Grenzwert limx→ξ f(x) betrachtet werden. Wir nennen
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Abbildung 5.16 Sprungstelle

dann f stetig auf D , wenn f in jedem Punkt ξ ∈ D stetig ist, also falls

lim
x→ξ

f(x) = f(ξ) für alle ξ ∈ D .

Wir haben bereits für zahlreiche Funktion nachgewiesen, dass diese stetig sind:

B Die Betragsfunktion ist stetig auf R, vgl. Beispiel 5.2.

B Die Quadratfunktion ist stetig auf R , vgl. Beispiel 5.3.

B Die Quadratwurzelfunktion ist stetig auf (0,∞) , vgl. Beispiel 5.4.

B Nach den Grenzwertsätzen aus Satz 5.5 und Beispiel 5.1 ist jede Polynomfunktion
stetig auf R .

B Rationale Funktionen sind stetig auf ihrem Definitionsbereich.

Nach den Grenzwertsätzen aus Satz 5.5 gilt insbesondere:

B Das skalare Vielfache einer stetigen Funktion ist stetig.

B Die Summe stetiger Funktionen ist stetig.

B Das Produkt stetiger Funktionen ist stetig.

B Der Quotient stetiger Funktionen ist stetig, wobei der Definitionsbereich natürlich
entsprechend einzuschränken ist.
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Schulbeispiel 2. Die Aufgabenstellung in [PSS13b, S. 32, Aufgabe 100.g] lautet wie
folgt:

Begründe, warum die Funktion stetig ist. Benutze dazu, dass die Summe, die
Differenz, das Produkt und gegebenenfalls der Quotient von stetigen Funk-

tionen stetig sind: g mit g(t) =
|t|

1 + t2

Dass die konstante Funktion R → R : t 7→ 1 stetig ist, folgt aus Beispiel 5.1. Die Ste-
tigkeit der Quadratfunktion R → R : t 7→ t2 wurde in Beispiel 5.3 gezeigt. Nach dem
Grenzwertsatz aus Satz 5.5 über die Summe, ist demnach auch R→ R : 1 + t2 stetig. Da
die Betragsfunktion R → R : t 7→ |t| stetig ist, vgl. Beispiel 5.2, und 1 + t2 > 0 für alle
t ∈ R , schließen wir die Stetigkeit der Funktion R→ R : t 7→ |t|/(1 + t2) .

Satz 5.6 (Einschließungssatz) Es seien f, g, h : D ⊂ R → R drei Funktionen.
Weiters sei

lim
x→ξ

f(x) = η = lim
x→ξ

h(x)

für η ∈ R und für ein r > 0 gelte

∀x ∈ Ḃr(ξ) ∩D : f(x) ≤ g(x) ≤ h(x) .

Dann ist limx→ξ g(x) = η .

Beweis. Die Beweisidee liegt auf der Hand: Für entsprechende Argumente x ∈ D kom-
men die Funktionswerte f(x) und h(x) dem Grenzwert η beliebig nahe und klemmen
gleichzeitig g(x) von unten und oben ein. Folglich kommt g(x) ebenfalls η beliebig nahe
und es folgt die gewünschte Grenzwertaussage, vgl. Abbildung 5.17. Nicht umsonst wird
der Einschließungssatz auch Sandwich Theorem genannt.
Wir gießen diese Idee in folgenden Beweis: Zu ε > 0 können wir, da limx→ξ f(x) = η ,
ein δ1 > 0 mit

|f(x)− η| < ε für alle x ∈ Ḃδ1(ξ)

finden und aus limx→ξ h(x) = η folgt die Existenz eines δ2 > 0 mit

|h(x)− η| < ε für alle x ∈ Ḃδ2(ξ) .

Wir setzen δ := min{δ1, δ2, r} und erhalten für alle x ∈ Ḃδ(ξ) die gewünschte Aussage
|g(x)− η| < ε , denn

−ε < f(x)− η ≤ g(x)− η ≤ h(x)− η < ε .
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ξ

η
f

h
g

x

Abbildung 5.17 Visualisierung des Einschließungssatzes

Baustein 3. Mit Hilfe des Einschließungssatzes zeigen wir die Stetigkeit der Sinus-
funktion im Nullpunkt, also limx→0 sinx = 0 . Anhand des Einheitskreises überzeugen
wir uns, dass

0 ≤ | sinx| ≤ |x| für alle x ∈ R . (5.3)

Dazu betrachten wir für x ∈ (0, π/2) das Dreieck mit den Eckpunkten (0, 0), (1, 0) und
Px = (cosx, sinx) . Der Flächeninhalt dieses Dreiecks ist (sinx)/2 und diesen vergleichen
wir mit der Fläche x/2 des Kreissektors mit Radius 1 und Öffnungswinkel x , vgl. Ab-
bildung 5.18. Da limx→0 0 = 0 = limx→0 |x| , folgt aus (5.3) mit dem Einschließungssatz
limx→0 | sinx| = 0 und dies ist äquivalent zu limx→0 sinx = 0 .

1

sinx

x

Abbildung 5.18 Flächen am Einheitskreis
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Schulbeispiel 3. In [TK07c, S. 80, Beispiel 3.2.f] wird – ohne dies explizit zu erwähnen
– mit Hilfe des Einschließungssatzes gezeigt, dass limx→0 x sin(1/x) = 0 . Für alle x 6= 0
ist | sin(1/x)| ≤ 1 und damit

0 ≤
∣∣x sin 1

x

∣∣ ≤ |x| ,
wodurch die gewünschte Aussage mit dem Einschließungssatz folgt, denn limx→0 0 = 0 =
limx→0 |x| .

Satz 5.7 (Vertauschen von Grenzwert und Funktionsauswertung) Der Defi-
nitionsbereich D ⊂ R der Funktion f : D → D̃ ⊂ R enthalte eine punktierte Umgebung
des Punktes ξ ∈ R und es gelte limx→ξ f(x) = η ∈ R . Weiters sei D̃ eine Umgebung von
η und die Abbildung g : D̃ → R stetig im Punkt η . Dann ist

lim
x→ξ

g (f(x)) = g(η) .

Beweis. Da g in η stetig ist, können wir zu ε > 0 ein δ̃ > 0 mit

|g(y)− g(η)| < ε für alle y ∈ B
δ̃
(η) ∩ D̃

finden. Aufgrund der Grenzwertaussage limx→ξ f(x) = η können wir zu diesem δ̃ ein
δ > 0 mit

|f(x)− η| < δ̃ für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D

wählen. Für alle x ∈ Ḃδ(ξ) ∩D gilt damit aber

|g(f(x))− g(η)| < ε .

Für stetige Funktionen können also die Funktionsauswertung und die Grenzwertbildung
vertauscht werden. Insbesondere ist die Hintereinanderausführung stetiger Funktionen
stetig. Des Weiteren haben wir nun die Substitution in Grenzwerten gerechtfertigt:

lim
x→ξ

g (f(x)) = lim
y→η

g(y) .

Beispielsweise ist

lim
x→0

sin(2x) =
[
y = 2x, y → 0

]
= lim

y→0
sin y = 0 .
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x

f(x)

g(f(x))

ξ ξ + δ

η

η + δ̃

g(η)
g(η) + ε

Abbildung 5.19 Veranschaulichung der Vertauschung von Grenzwert und Funktionsaus-
wertung

Baustein 4. Nun können wir die Stetigkeit der Cosinusfunktion im Nullpunkt zeigen,
also limx→0 cosx = 1 . Nach dem Satz von Pythagoras gilt

cosx =
√

1− sin2 x für alle x ∈ [−π/2, π/2] .

Aufgrund der Stetigkeit der Quadratwurzel- und der Quadratfunktion folgt durch An-
wendung der entsprechenden Grenzwertsätze daher

lim
x→0

cosx = lim
x→0

√
1− sin2 x =

√
lim
x→0

(
1− sin2 x

)
=

=
√

1− lim
x→0

sin2 x =

√
1−

(
lim
x→0

sinx
)2

= 1 .

Pythagoras
√
· stetig Grenzwertsatz: Addition

GWS: Multiplikation sin in 0 stetig

Schulbeispiel 4. In [GRM+10, S. 250, Aufgabe 1016.f] gilt es denn Grenzwert
limx→0 cotx · sinx zu bestimmen. Aufgrund der Stetigkeit der Cosinusfunktion im Null-
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punkt ist aber
lim
x→0

cotx · sinx = lim
x→0

cosx

sinx
sinx = lim

x→0
cosx = 1 .

Baustein 5. Wir zeigen nun die im Zusammenhang mit der betrachteten Intensitäts-
verteilung entscheidende Grenzwertaussage

lim
x→0

sinx

x
= 1 .

Für alle x ∈ Ḃπ/2(0) gilt ∣∣∣∣sinx2

∣∣∣∣ ≤ ∣∣∣x2 ∣∣∣ ≤
∣∣∣∣tanx

2

∣∣∣∣ . (5.4)

Dazu vergleichen wir für x ∈ (0, π/2) , siehe Abbildung 5.20, den Flächeninhalt (sinx)/2
des Dreiecks mit Eckpunkten (0, 0), (1, 0) und Px = (cosx, sinx) mit dem Flächenin-
halt (tanx)/2 des Dreiecks mit Eckpunkten (0, 0), (1, 0) und (1, tanx) . Zwischen diesen
beiden Flächeninhalten liegt x/2 , denn dies ist der Flächeninhalt des Kreissektors mit
Radius 1 und Öffnungswinkel x . Da die drei involvierten Funktionen ungerade sind, gilt
(5.4) dann auch für x ∈ (−π/2, 0) . In einer punktierten Umgebung des Nullpunktes –
und zwar für alle x ∈ Ḃπ/2(0) – gilt demnach

cosx ≤ sinx

x
≤ 1, (5.5)

denn cosx > 0 und (sinx)/x > 0 für x ∈ Ḃπ/2(0) . Da limx→0 | cosx| = 1 = limx→0 1 ,
folgern wir aus (5.5) mit dem Einschließungssatz limx→0(sinx)/x = 1 .

Baustein 6. Für festes N ∈ N untersuchen wir nun das Verhalten der Intensität IN
bei Null. Da

lim
x→0

IN (x) = lim
x→0

1

N2

sin2 x

sin2 (x/N)
=

(
lim
x→0

(x/N)2

sin2 (x/N)

)(
lim
x→0

sin2 x

x2

)
= 1 ,

können wir IN durch 1 stetig in den Nullpunkt fortsetzen.
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1

sinx

tanx

x

Abbildung 5.20 Flächen am Einheitskreis

5.5 Grenzwerte der Intensitätsfunktion

Als nächstes wollen wir untersuchen, wie sich die Intensität IN für große N verhält. Dazu
führen wir zuerst Grenzwerte für x→∞ ein.
Um die Funktion f : D ⊂ R → R für beliebig große Argumente betrachten zu können,
setzen wir voraus, dass es ein r > 0 mit (r,∞) ⊂ D gibt. Wir schreiben limx→∞ f(x) = η
für η ∈ R , falls es zu jedem ε > 0 ein δ > 0 gibt, sodass |f(x) − η| < ε für alle x ∈ D
mit x > δ gilt, vgl. Abbildung 5.21. Also setzen wir

lim
x→∞

f(x) = η :⇐⇒ ∀ ε > 0 ∃ δ > 0 ∀x ∈ (δ,∞) ∩D : f(x) ∈ Bε(η) . (5.6)

Gilt limx→∞ f(x) = η , so heißt η Grenzwert von f für x→∞ .

Baustein 7. Wir zeigen, dass

lim
x→∞

sinx

x
= 0 ,

vgl. Abbildung 5.21. Dazu sei ε > 0 . Für alle x > 0 gilt∣∣∣∣sinxx − 0

∣∣∣∣ ≤ 1

x
,

und daher führt die Wahl δ := 1/ε auf∣∣∣∣sinxx
∣∣∣∣ < 1

δ
= ε für alle x > δ .

Dies zeigt die behauptete Grenzwertaussage.
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Analog definiert man Grenzwerte für x → −∞ und ebenfalls analog zeigt man deren
Eindeutigkeit.

Schulbeispiel 5. Die Aufgabenstellung in [TK07c, S.91, Aufgabe 3.18.g] lautet wie
folgt:

Bestimme den Grenzwert (nach elementaren Umformungen): lim
x→∞

x+ sinx

x

Die in Satz 5.5 präsentierten Grenzwertsätze behalten auch für die Grenzwertbildung
x→∞ ihre Gültigkeit. Daher führen die geforderten „elementaren Umformungen“ auf

lim
x→∞

x+ sinx

x
= lim

x→∞

(
1 +

sinx

x

)
= 1 + lim

x→∞

sinx

x
= 1 .

Grenzwertsatz: Summe

Baustein 7

δ

x

sinx/x

Abbildung 5.21 Veranschaulichung zur Bildung des Grenzwertes x → ∞ anhand der
Funktion

[
x 7→ sin x

x

]
Bei festem x nahe bei 0 haben wir den Funktionswert IN (x) der Intensitätsfunktion nur
für N ∈ N zur Verfügung. Wir müssen nun klären, wie der Grenzwert N →∞ für IN (x)
in diesem Fall zu bilden ist.
Eine Abbildung a : N → R wird als reellwertige Folge bezeichnet und man schreibt für
diese auch {an}n∈N . Zu dieser Folge betrachten wir die stückweise konstante Funktion

fa : [1,∞)→ R : x 7→


a1 , x ∈ [1, 2) ,

a2 , x ∈ [2, 3) ,
...
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vgl. Abbildung 5.22, und für η ∈ R setzen wir

lim
n→∞

an = η :⇐⇒ lim
x→∞

fa(x) = η .

Damit haben wir den Grenzwert von reellen Folgen auf jenen von reellen Funktionen
zurückgeführt.

1 2 3 4 5

a1

a2

a3

a4

a5

x

fa(x)

Abbildung 5.22 Stückweise konstante Funktion fa zu einer reellen Folge a

Baustein 8. Für x 6= 0 ist

I∞(x) := lim
N→∞

IN (x) = lim
N→∞

1

N2

sin2 x

sin2 (x/N)
=

sin2 x

x2
lim
N→∞

(
x/N

sin (x/N)

)2

=
sin2 x

x2
.

Schließlich erhalten wir

lim
x→0

I∞(x) = lim
x→0

sin2 x

x2
= 1 .

Damit können wir I∞ von R \ {0} auf R zu

I∞ : R→ R : x 7→

{
sin2 x
x2

, x 6= 0 ,

1 , x = 0 ,

stetig fortsetzen und dies ist die beim Einzelspaltexperiment auftretende Intensitätsver-
teilung, vgl. Abbildung 5.23.
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x

I∞(x)

Abbildung 5.23 Graph von I∞ über der beim Einzelspalt beobachteten Intensitätsvertei-
lung

Übungsaufgaben

(5.1) Es seien f, g : R → R differenzierbare Funktionen. Zeigen Sie, dass die Summe
f + g ebenfalls auf ganz R differenzierbar ist. Begründen Sie die einzelnen Schritte
ausführlich.

(5.2) Es seien f, g : R → R differenzierbare Funktionen. Zeigen Sie, dass das Produkt
f · g ebenfalls auf ganz R differenzierbar ist. Begründen Sie die einzelnen Schritte
ausführlich.

(5.3) Weisen Sie mittels der ε-δ-Charakterisierung der Stetigkeit nach, dass die Funktion

f : R→ R : x 7→ 4− x
3

im Punkt 2 stetig ist. Begründen Sie die einzelnen Schritte.

(5.4) Weisen Sie mittels der ε-δ-Charakterisierung der Stetigkeit nach, dass die Funktion

f : R→ R : x 7→ 2− x2

2

im Punkt 3 stetig ist. Begründen Sie die einzelnen Schritte.





Kapitel 6

Nullsummenspiele

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Nullsummen-
spiele, das im Rahmen der Summer School Mathematik am 20. August 2014 in Maria-
zell mit Schülerinnen und Schüler ab der 10. Schulstufe sowie im Zuge des Tagesseminars
Spieltheorie – mathematische Gewinnstrategien am 13. März 2015 an der Internationa-
len Akademie Traunkirchen mit Schülerinnen und Schülern ab der 8. Schulstufe erarbei-
tet wurde, cf. http://admin.akademie-traunkirchen.com/courseregistration/course/
detail/117/.

Abstract. Wir betrachten Spiele mit mehreren (endlich vielen) S.1, die unabhängig vonein-
ander Entscheidungen treffen („Spielzüge ausführen“). Abhängig von den getroffenen Ent-
scheidungen wird dann ein im Vorhinein bekannter Betrag unter allen S. ausbezahlt. Die
Bezeichnung „Nullsummenspiel“ kommt daher, dass bei Abwesenheit von externen Spon-
soren, der ausgespielte Betrag vor dem Spiel von allen S. gemeinsam als Einsatz eingezahlt
werden muss. Da das Verhalten der anderen S. in einem einzigen Spiel (zum Beispiel Schere-
Stein-Papier) oft vom Glück abhängt, untersuchen wir öfters mit Hilfe von Wahrscheinlich-
keiten, was passiert, wenn das Spiel sehr oft durchgeführt wird. Zunächst behandeln wir
zwei Beispiele, die ohne Wahrscheinlichkeiten auskommen.

6.1 Rückwärtsanalyse

Die fünf Piraten

Fünf Piraten sitzen in einem Boot und haben einen Schatz von 100 Goldstücken (GS).
Die Aufteilung erfolgt so: Der älteste Pirat ist der Anführer und muss eine Aufteilung
vorschlagen, dann wird abgestimmt. (Ja/nein, Enthaltungen sind nicht erlaubt.) Falls
die Mehrheit den Vorschlag annimmt, wird die Aufteilung so durchgeführt. Andernfalls
geht der Anführer über Bord und der dem Alter nach folgende Pirat wird neuer Anfüh-
rer. Keine zwei Piraten sind gleich alt. Sollte einmal eine Abstimmung unentschieden
ausgehen, zählt die Stimme des Anführers.
Wir nummerieren die Piraten mit 1,. . . ,5 in der Reihenfolge, in der sie gegebenenfalls
Anführer werden und untersuchen das Problem durch eine Rückwärtsanalyse, das heißt
ausgehend von einfachen Situationen, die sich gegen Ende des Spiels ergeben können:
Falls die drei ältesten Piraten schon über Bord gegangen sind, kann der neue Anführer
sich den gesamten Goldschatz alleine sichern, da er bei Gleichstand allein entscheidet.

1S. steht hier immer für Spielerinnen und Spieler
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Der jüngste Pirat weiß also, dass er leer ausgeht, falls Nr. 3 über Bord geht und wird
also zustimmen, falls er von Nr. 3 mindestens 1 GS angeboten bekommt.
Falls die beiden ältesten Piraten über Bord gegangen sind, wird also Nr. 3 den Vorschlag
machen: 99 GS für Nr. 3, 0 GS für Nr. 4, 1 GS für Nr. 5. Pirat Nr. 4 weiß also, dass
er leer ausgeht, falls Nr. 2 über Bord geht und wird also zustimmen, falls er von Nr. 2
mindestens 1 GS angeboten bekommt.
Falls der älteste Pirat über Bord gegangen ist, wird also Nr. 2 den Vorschlag machen:
99 GS für Nr. 2, 0 GS für Nr. 3, 1 GS für Nr. 4, 0 GS für Nr. 5. Da Nr. 2 und Nr. 4
dafür sind, gibt es Gleichstand und der Vorschlag ist somit angenommen. Die Piraten
Nr. 3 und 5 wissen also, dass sie leer ausgehen, falls Nr. 1 über Bord geht und werden
also zustimmen, falls sie von Nr. 1 je mindestens 1 GS angeboten bekommen.
Nr. 1 wird daher folgende Aufteilung vorschlagen, die mit den Stimmen von Nr. 1, 3 und
5 angenommen wird: 98 GS für Nr. 1, 0 GS für Nr. 2, 1 GS für Nr. 3, 0 GS für Nr. 4, 1
GS für Nr. 5.

Knecht Ruprecht und der Grinch

Der Grinch und Knecht Ruprecht teilen untereinander vier Fässer mit je 40 Litern Milch
auf. Der Grinch gibt Ruprecht zunächst vier Gutscheine, von denen zwei mit dem Wort
LINKS und zwei mit LINKS-ODER-RECHTS beschriftet sind. Der Aufteilungsprozess
geht über vier Runden. Zu Beginn der k–ten Runde (k = 1, 2, 3, 4) teilt der Grinch die
Milch des k-ten Fasses auf einen linken und einen rechten Bottich (je 40l groß) vollständig
auf. Knecht Ruprecht sieht sich die beiden Bottiche genau an und übergibt dem Grinch
dann einen seiner Gutscheine. Wenn Ruprecht einen Gutschein mit dem Wort LINKS-
ODER-RECHTS übergibt, so darf er einen der beiden Bottiche beliebig auswählen. Wenn
Ruprecht den Gutschein mit dem Wort LINKS übergibt, so muss er den linken Bottich
wählen. Ruprecht entnimmt dann die komplette Milch aus dem gewählten Bottich, und
der Grinch die aus dem anderen Bottich. Der Grinch und Knecht Ruprecht treffen in
jeder Runde die für sie bestmöglichen Entscheidungen. Wieviele Liter Milch kann sich
Knecht Ruprecht sichern?
Diese Aufgabe löst man am besten, indem man sie rückwärts angeht und sie vom Ende
aus (wo nur noch ein Gutschein übrig ist) bis zum Anfang (wo noch alle vier Gutscheine
verfügbar sind) durchdenkt. Beginnen wir also mit der vierten und letzten Runde:

(4a) Falls Ruprecht noch einen LINKS Gutschein hat, so schüttet der boshafte Grinch
natürlich den gesamten Inhalt des vierten Fasses in den rechten Bottich. Ruprecht
muss den leeren linken Bottich wählen und erhält 0 Liter Milch.

(4b) Falls Ruprecht noch einen LINKS-ODER-RECHTS Gutschein hat, wird Ruprecht
sich auf jeden Fall den volleren Bottich nehmen. Der Grinch gibt daher je 20 Liter
in beide Bottiche, und Ruprecht erhält genau 20 Liter Milch.
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Die Analyse der dritten Runde baut auf unsere Ergebnisse (4a) und (4b) auf. Die vom
Grinch in dieser Runde in den linken Bottich gegebene Milchmenge bezeichnen wir mit x.

(3a) Falls Ruprecht noch zwei LINKS Gutscheine hat, so schüttet der Grinch das ge-
samte Fass in den rechten Bottich und setzt x = 0. Insgesamt erhält Ruprecht dann
aus dritter und vierter Runde (siehe 4a) genau 0 Liter Milch.

(3b) Falls Ruprecht noch zwei LINKS-ODER-RECHTS Gutscheine hat, so kann er sich
den volleren Bottich nehmen. Der Grinch gibt daher je 20 Liter in beide Bottiche.
Insgesamt erhält Ruprecht aus dritter und vierter Runde (siehe 4b) 40 Liter Milch.

(3c) Falls Ruprecht noch einen LINKS und einen LINKS-ODER-RECHTS Gutschein
hat, unterscheiden wir zwei Fälle für x. Wenn x ≥ 10, dann nimmt Ruprecht den
linken Bottich mit dem LINKS Gutschein; er erhält dann aus der dritten Runde und
aus (4b) mindestens x+ 20 ≥ 30 Liter Milch. Wenn x < 10, dann nimmt Ruprecht
den rechten Bottich mit dem LINKS-ODER-RECHTS Gutschein; er erhält dann
aus der dritten Runde 40 − x ≥ 30 Liter Milch und 0 Liter aus (4a). Ruprecht
kann sich also auf jeden Fall 30 Liter Milch aus dritter und vierter Runde sichern.
Und der Grinch wählt natürlich x = 10, sodass Ruprecht nicht mehr als 30 Liter
bekommt.

Die Analyse der zweiten Runde baut auf unsere Ergebnisse (3a), (3b) und (3c) auf. Die
vom Grinch in den linken Bottich gegebene Milchmenge bezeichnen wir mit y.

(2a) Angenommen, Ruprecht hat noch einen LINKS-ODER-RECHTS und zwei LINKS
Gutscheine. Wenn y ≥ 5, so nimmt Ruprecht den linken Bottich mit einem LINKS
Gutschein; zusammen mit (3c) sichert er sich so y + 30 ≥ 35 Liter Milch. Wenn
y < 5, so nimmt Ruprecht den rechten Bottich mit dem LINKS-ODER-RECHTS
Gutschein; zusammen mit (3a) sichert er sich 40 − y ≥ 35 Liter Milch. Ruprecht
kann sich also in beiden Fällen 35 Liter Milch sichern. Der Grinch kann mit y = 5
verhindern, dass Ruprecht mehr als 35 Liter bekommt.

(2b) Angenommen, Ruprecht hat noch einen LINKS und zwei LINKS-ODER-RECHTS
Gutscheine. Wenn y ≥ 15, so nimmt Ruprecht den linken Bottich mit dem LINKS
Gutschein; zusammen mit (3b) sichert er sich so y + 40 ≥ 55 Liter Milch. Wenn
y < 15, so nimmt Ruprecht den rechten Bottich mit einem LINKS-ODER-RECHTS
Gutschein; zusammen mit (3c) sichert er sich (40 − y) + 30 ≥ 55 Liter Milch.
Ruprecht kann sich also in beiden Fällen 55 Liter Milch sichern, und der Grinch
kann mit y = 15 jedes bessere Resultat für Ruprecht verhindern.

Schlussendlich analysieren wir die erste Runde, in der der Grinch z Liter Milch in den
linken Bottich tut. Wenn z ≥ 10, nimmt Ruprecht den linken Bottich mit einem LINKS
Gutschein; zusammen mit (2b) garantiert ihm das z+55 ≥ 65 Liter Milch. Wenn z < 10,
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nimmt Ruprecht den rechten Bottich mit einem LINKS-ODER- RECHTS Gutschein;
zusammen mit (2a) garantiert ihm das (40 − z) + 35 ≥ 65 Liter Milch. Ruprecht kann
sich also auf jeden Fall 65 Liter Milch sichern. Der Grinch kann mit z = 10 verhindern,
dass Ruprecht mehr als 65 Liter bekommt.
Zusammengefasst: Ruprecht sichert sich 65 Liter Milch.

Runde
4 L: 0 R/L: 20
3 L, L: 0 + 0 L, R/L: Sei x die Menge Milch, die der

Grinch ins linke Fass gibt. Dann erhält
Ruprecht mit dem L–Gutschein x sofort
und 20 später, also insgesamt x. Mit dem
R/L–Gutschein erhält er sofort 40−x und
später 0. Aus Runde 3 und 4 erhält er
also insgesamt max{x + 20, 40 − x} und
der Grinch wählt x so, dass dieses Wert
möglichst klein ist. Das ist der Fall, wenn
x + 20 = 40 − x, also für x = 10, siehe
die untenstehende Abbildung. Also erhält
Ruprecht 30 Liter aus den beiden letzten
Runden.

R/L, R/L:
20 + 20

2 L, L, R/L:
max{y + 30, 40− y} ≥ 35

L, R/L, R/L:
max{y + 40, 40− y + 30} ≥ 55

1 L, L, R/L, R/L: max{z + 55, 40− z + 35} ≥ 65

10 20 30 40

20

40

60

x

max{x+ 20, 40− x}

Hinweis auf http://www.mathekalender.de und Aufgabe Nr. 12 in
http://www.mathekalender.de/info/Loesungsheft_2013.pdf
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6.2 Ein bisschen Wahrscheinlichkeit

In diesem Abschnitt werden wir einige wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen schaf-
fen, die es uns dann ermöglichen, Nullsummenspiele wie etwa Schere-Stein-Papier und
Varianten davon zu analysieren.

6.2.1 Modellierung von Zufallsexperimenten

Wir möchten ein sogenanntes Zufallsexperiment modellieren, wobei es sich dabei um
einen zufälligen Vorgang handelt, auf den folgendes zutrifft:

B Die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wird, die sogenannten
Versuchsbedingungen, sind genau festgelegt.

B Die Menge aller möglichen Ausgänge des Experiments, welche wir im Folgenden
stets mit Ω bezeichnen werden, ist im Vorhinein bekannt.

B Das Experiment kann, zumindest theoretisch, beliebig oft unter genau denselben
Versuchsbedingungen wiederholt werden.

Zufallsexperimente können sich wesentlich von etwa den Experimenten der klassischen
Physik unterscheiden, denn dort herrscht das starke Kausalprinzip, nach welchem „ähnli-
che Ursachen auch ähnliche Wirkungen“ zur Folge haben. Wirft man beispielsweise einen
Ball mehrmals aus etwa selber Höhe, so wird dieser jedes Mal nach etwa derselben Zeit
am Boden aufschlagen, sofern die Versuchsbedingungen bei jeder Durchführung des Ex-
periments gleich sind.

Im Zusammenhang mit Zufallsexperimenten interessiert man sich insbesondere für Zu-
fallsgrößen. Hierbei handelt es sich um eine Abbildung

X : Ω→ R : ω 7→ X(ω) ,

wobei für uns beobachtbar sein muss, ob diese bestimmte Werte annimmt oder nicht.
Eine Zufallsgröße ordnet also insbesondere jedem möglichen Ausgang des Zufallsexperi-
ments eine reelle Zahl zu.

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P beschreibt, wie sicher eine Zufallsgröße X bestimm-
te Werte annimmt. Beispielsweise schreiben wir P(X = 1) für die Wahrscheinlichkeit,
dass die Zufallsgröße X den Wert 1 annimmt, und für a < b bezeichnet P(X ∈ (a, b))
die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen a und b animmt. Den Wahrschein-
lichkeitsbegriff interpretieren wir nun frequentistisch anhand eines einfachen Beispiels:
Gilt für p ∈ [0, 1] und die Zufallsgröße X , dass

P(X = 1) = p und P(X = 0) = 1− p ,
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so wird bei sehr häufiger Durchführung des Zufallsexperiments etwa bei einem relativen
Anteil p der Ausgänge X den Wert 1 annehmen, während etwa bei einem relativen Anteil
von 1− p der Wert 0 angenommen werden wird.

Beispiel 6.1 (Beispiele von Zufallsexperimenten)

B Eines der einfachsten Zufallsexperimente ist wohl der Wurf einer Münze. Wir wäh-
len

Ω := {K,Z} ,

wobei K für Kopf und Z für Zahl steht. Die Zufallsgröße X soll nun 1 sein, falls
die Münze auf Kopf fällt. Im Fall, dass die Münze auf Zahl fällt, soll sie hingegen
den Wert 0 annehmen. Es ist also

X : Ω→ R : K 7→ 1, Z 7→ 0 .

Handelt es sich um eine faire Münze, so würde man vermutlich der Intuition ent-
sprechend P mit

P (X = 1) = P (X = 0) = 1
2

wählen. Beispielsweise wäre

Ω := {(K,K), (K,Z), (Z,K), (Z,Z)}

eine mögliche Wahl der Ergebnismenge für den Wurf zweier Münzen. Wie könn-
te man eine Zufallsgröße Y definieren, welche beschreibt, ob mindestens eine der
beiden Münzen auf Kopf gefallen ist?

B Wir beschreiben nun, den für uns zufälligen Vorgang, dass unser Gegner bei Schere-
Stein-Papier eine der drei Optionen wählt: Zur Modellierung dieses Experiments
setzen wir

Ω := {Schere, Stein, Papier} .

Dann ist Ω die Menge aller möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments. Angenom-
men, wir selbst wählen stets Papier. Dann soll die Zufallsgröße X angeben, ob wir
gewinnen (+1), verlieren (-1) oder ein Unentschieden (0) erzielt haben. Es ist also

X : Ω→ R : Schere 7→ 1 , Stein 7→ −1 , Papier 7→ 0 .

Gehen wir davon aus, dass unser Gegner jede Option mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit wählt, so werden wir das Wahrscheinlichkeitsmaß P so wählen, dass

P (X = k) = 1
3 für k = −1, 0, 1 .
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Im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße X bestimmte Wer-
te annimmt, spricht man auch von deren Verteilung. Die Zufallsgröße X aus dem vor-
angegangenen Beispiel nennt man gleichverteilt auf der Menge {−1, 0, 1} , denn jeder
mögliche Wert, den X annehmen kann, tritt mit derselben Wahrscheinlichkeit auf. Ge-
nauso sprechen wir beim Münzwurf von einer Gleichverteilung, sofern Kopf und Zahl mit
derselben Wahrscheinlichkeit – also 1/2 – auftreten.

Unabhängigkeit. Wir betrachten den Wurf zweier Münzen als Zufallsexperiment. Die
Zufallsgröße X1 beschreibe das Ergebnis des ersten Wurfs und die Zufallsgröße X2 jenes
des zweiten. Da wir nicht zwingend davon ausgehen, dass es sich um faire Münzen handelt,
seien die Verteilungen dieser Zufallsgrößen durch P(Xi = 1) = p und P(Xi = 0) = 1− p
für p ∈ [0, 1] sowie i = 1, 2 gegeben.
In diesem konkreten Beispiel sind die Zufallsgrößen X1, X2 unabhängig, falls

P(X1 = k1, X2 = k2) = P(X1 = k1)P(X2 = k2) für alle k1, k2 ∈ {0, 1} gilt.

Beispielsweise ist

P(X1 = 1, X2 = 1) = P(X1 = 1)P(X2 = 1) = p2 .

Wir interpretieren dies wie folgt: Für zwei unabhängige Münzwürfe sollte bei mehrmaliger
Durchführung der relative Anteil von „Kopf beim zweiten Wurf“ im Fall „Kopf beim ersten
Wurf“ in etwa p sein. In Abbildung 9.1 sind die entsprechenden relativen Anteile für
10000 Würfe zweier Münzen dargestellt.
Betrachten wir n ∈ N Zufallsgrößen X1, . . . , Xn , welche die Ausgänge von nMünzwürfen
beschreiben, so sind diese unabhängig, falls

P(X1 = k1, . . . , Xn = kn) = P(X1 = k1) · . . . · P(Xn = kn) für alle k1, . . . , kn ∈ {0, 1} .

Stichprobe. Wie kann man sich die n-malige, unabhängige Wiederholung eines Zufalls-
experiments vorstellen, wobei n ∈ N ? Anstelle eines Münzwurfes der wiederholt wird,
stellen wir uns n Kopien des gesamten Universums vor und führen in jedem Paralleluni-
versum das idente Zufallsexperiment einmal durch, siehe Abbildung 7.2.
Für n ∈ N betrachten wir die Zufallsgrößen X1, . . . , Xn . Sind diese unabhängig und
identisch verteilt, so nennt man X1, . . . , Xn eine Stichprobe vom Umfang n .

Was erwarte ich mir bei einem Zufallsexperiment?

Wir wollen mathematisch fassen, was es beudetet, bei einem Zufallsexperiment etwas zu
erwarten. Gegeben sei eine ZufallsgrößeX . Die Werte, welche eine StichprobeX1, . . . , Xn

vom Umfang n ∈ N bei einer konkreten Durchführung annimmt, bezeichnen wir mit
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Zahl

Kopf

Wurf 1

Zahl

Kopf

Zahl
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Wurf 2

Zahl
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Kopf

Zahl
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Wurf 2 Zoom

Abbildung 6.1 Unabhängigkeit von zwei Münzen (10000 Würfe, p = 0.75)

, . . . ,
1 n

Abbildung 6.2 Münzwurf kopiert

x1, . . . , xn . Welcher Wert ergibt sich im Durchschnitt? Das arithmetische Mittel bezeich-
nen wir mit

x(n) =
x1 + . . .+ xn

n
.

Dann setzen wir
EX := lim

n→∞
x(n) ,

sofern der Grenzwert existiert. Man nennt EX den Erwartungswert von X und es
handelt sich also um jenen Wert, der sich bei sehr häufiger Durchführung in etwa im
Durchschnitt ergibt.
Wir berechnen den Erwartungswert der Zufallsgröse X , welche einen nicht zwingend
fairen Münzwurf beschreibt, es gelte also

P(X = 1) = p und P(X = 0) = 1− p
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für ein festes p ∈ [0, 1] . Dazu bezeichne Hn(0) bzw. Hn(1) die entsprechnde absolute
Häufigkeit für Zahl bzw. Kopf, d. h. Hn(1) gibt etwa an, wieviele der xi gleich 1 sind.
Dann ist

x(n) = 0 · Hn(0)

n
+ 1 · Hn(1)

n

n→∞−→ 0 · P(X = 0) + 1 · P(X = 1) = p

und somit gilt EX = p .
Ist X eine Zufallsvariable, welche nur die m ∈ N verschiedenen Werte k1, . . . , km ∈ R
annimmt, so erhält man

EX = k1 · P(X = k1) + . . .+ km · P(X = km) .

Ein Münzspiel

Zwei Spieler werfen gleichzeitig jeweils eine Münze. Die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler 1
Kopf erhält sei p1 ∈ [0, 1] und p2 ∈ [0, 1] für Spieler 2. Beide Münzen sind also nicht
zwingend fair. Werfen beide Kopf, so erhält Spieler 1 drei Euro von Spieler 2. Hingegen
ist es nur ein Euro, wenn beide Zahl werfen. Fällt die Münze von Spieler 1 auf Kopf und
jene von Spieler 2 auf Zahl oder umgekehrt, so muss Spieler 1 zwei Euro an Spieler 2
zahlen. Beim Gewinn G1 von Spieler handelt es sich dann um eine Zufallsgröße und
die möglichen Werte, welche G1 annehmen kann, lassen sich in folgender Payoff-Matrix
(Auszahlungsmatrix) zusammenfassen.

Kopf Zahl

Kopf

Zahl

3 −2

−2 1Sp
ie
le
r
1

Spieler 2

Der Gewinn G2 von Spieler 2 ist gerade das Negative des Gewinns von Spieler 1. Es gilt
demnach G2 = −G1 .
Wir interessieren uns für den zu erwartenden Gewinn von Spieler 1, also für EG1 . Dazu
beschreibe X1 den Münzwurf von Spieler 1 und X2 jenen von Spieler 2, es gelte

P(X1 = 1) = p1 und P(X2 = 1) = p2 .

Der Erwartungswert von G1 lautet

EG1 = 3P(G1 = 3)− 2P(G1 = −2) + P(G1 = 1)
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und daher müssen wir noch die auftretenden Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Da X1

und X2 unabhängig sind, gilt

P(G1 = 3) = P(X1 = 1, X2 = 1) = P(X1 = 1)P(X2 = 1) = p1p2 ,

P(G1 = 1) = P(X1 = 0, X2 = 0) = P(X1 = 0)P(X2 = 0) = (1− p1)(1− p2)

sowie

P(G1 = −2) = P(X1 = 1, X2 = 0) + P(X1 = 0, X2 = 1) = p1(1− p2) + (1− p1)p2 .

Demnach ist

EG1 = 8p1p2 − 3(p1 + p2) + 1 . (?)

Faire Münzen – faires Spiel. Mit p1 = p2 = 1/2 werfen beide Spieler eine faire Münze.
Für den zu erwartenden Gewinn von Spieler 1 pro Runde erhalten wir nach (?) dann

EG1 = 0 .

Es handelt sich daher um ein faires Spiel.

Optimale Strategie für Spieler 1. Wir versetzen uns nun in die Lage von Spieler 1
und nehmen an, dass beide Spieler ihre Münze derart manipulieren können, sodass diese
mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit auf Kopf fällt. Als Spieler 1 wollen wir unsere
Strategie – das ist die Wahrscheinlichkeit p1 – so wählen, dass der zu erwartende Gewinn
unbeeinflusst davon ist, ob die Münze unseres Kontrahenten auf Kopf oder Zahl fällt. Es
soll also

E(G1|X2 = 1) = 3p1 − 2(1− p1)
!

= −2p1 + (1− p1) = E(G1|X2 = 0)

gelten und somit wählen wir p1 = 3/8 als optimale Strategie.

Inwiefern ist diese Strategie optimal? Würden sehr viele Runden gespielt werden,
so könnte unser Gegenspieler mit entsprechender Buchführung die von uns gewählte
Strategie p1 sehr gut schätzen. In Folge wäre es für den Gegner möglich, seine Strategie
an die unsere anzupassen und somit seinen zu erwartenden Gewinn zu maximieren. In
diesem Sinn ist die Strategie p1 = 3/8 für uns als Spieler 1 optimal, denn selbst wenn
Spieler 2 unsere Strategie kennt, kann er damit seinen zu erwartenden Gewinn nicht
vergrößern.

Optimale Strategie für Spieler 2. Auch Spieler 2 kann diese Überlegungen anstel-
len. Auch seine optimale Strategie entspricht aufgrund der Symmetrie der Payoff-Matrix
p2 = 3/8 .
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Zu erwartender Gewinn bei optimalen Strategien. Wir bestimmen den zu erwarten-
den Gewinn EG1 für Spieler 1 pro Runde, falls beide Spieler die optimalen Strategien
mit p1 = p2 = 3/8 wählen. Mit (?) erhalten wir

EG1 = 8 · 3
8 ·

3
8 − 3 ·

(
3
8 + 3

8

)
+ 1 = −1

8 .

Spieler 1 verliert demnach im Durchschnitt 1/8 Euro pro Runde und folglich handelt es
sich um kein faires Spiel.

Keine Schadensbegrenzung für Spieler 1. Gehen wir davon aus, dass Spieler 2 seine
optimale Strategie mit p2 = 3/8 wählt, so gilt

EG1 = 8 · 3
8 · p1 − 3

(
p1 + 3

8

)
+ 1 = −1

8

für jedes p1 ∈ [0, 1] . Egal welche Strategie Spieler 1 wählt, er verliert im Durschnitt
jede Runde 1/8 Euro. Warum ist das nicht überraschend, wenn Spieler 2 seine optimale
Strategie wählt?

6.3 Behandlung einiger Nullsummenspiele

Schere-Stein-Papier

Ein Boxer und sein Trainer spielen gerne Schere-Stein-
Papier. Wer ein Spiel verliert, spendiert dem anderen ein
Getränk nach dem Training. Seit kurzem drängt der Trai-
ner auf das Spiel noch bevor der Boxer seine Handschuhe
auszieht. Der Boxer kann mit seinen Boxhandschuhen nur
Stein und Papier formen, aber nicht Schere. Der Trainer
ist also im Vorteil, da er die Wahl zwischen Schere, Stein
und Papier hat. Die Frage ist: Wie groß ist dieser Vorteil?
Genauer: Wie viele Getränke muss der Boxer im Durch-
schnitt pro Spiel mehr spendieren, wenn beide (für sich)
optimal spielen?

Boxhandschuhe, Ralf Berger CC©

Wir betrachten zunächst die etwas einfachere Situation des klassischen Schere-Stein-
Papier:
Spielregeln beim klassischen Schere-Stein-Papier:
Die beiden S. entscheiden sich für ein Element Schere, Stein oder Papier und bilden dieses
mit ihren Händen nach. Der Gewinn richtet sich nach folgenden Regeln:

http://de.wikipedia.org/wiki/Boxhandschuh#mediaviewer/Datei:Boxhandschuhe_20071227.jpg
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B Stein schlägt Schere

B Schere schlägt Papier

B Papier schlägt Stein

B Wenn beide S. das gleiche Element bilden,
geht diese Runde unentschieden aus.

Rock-Paper-Scissors de CC©

Die Payoff-Matrix (Auszahlungs-Matrix) für das klassische Schere-Stein-Papier ist

Schere Stein Papier

Schere

Stein

Papier

0 −1 1

1 0 −1

−1 1 0

Sp
ie
le
r
1

Spieler 2

Bei diesem Spiel ist keine reine Strategie, d. h. ein Spieler legt sich auf eine bestimmte
Aktion fest, mehr optimal.
Daher bieten sich hier gemischte Strategien an, bei denen nicht mehr eine reine Strate-
gie, sondern mehrere reine Strategien gemäß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gewählt
werden.
Konkret für dieses Spiel heißt das, dass Spieler 1 jeweils mit Wahrscheinlichkeit p1,",
p1, � bzw. p1,� Schere, Stein bzw. Papier anzeigt; Spieler 2 wählt im Allgemeinen andere
Wahrscheinlichkeiten. Die Frage ist: Wie muss Spieler 1 die Wahrscheinlichkeiten p1,",
p1, � bzw. p1,� wählen, damit Spieler 2 keinen Vorteil hat, selbst wenn er sie kennen
würde?
Lösung: Die Wahrscheinlichkeiten p1,", p1, � bzw. p1,� werden so gewählt, dass der
erwartete Gewinn (Verlust) von Spieler 2 bei jeder getroffenen Wahl gleich ist, also

0 · p1," + 1 · p1, � + (−1) · p1,� = (−1) · p1," + 0 · p1, � + 1 · p1,�

= 1 · p1," + (−1) · p1, � + 0 · p1,� .

bzw. in zwei Gleichungen und etwas vereinfacht hingeschrieben

p1, � − p1,� = p1," − p1, � .

http://de.wikipedia.org/wiki/Schere,_Stein,_Papier#mediaviewer/Datei:Rock-paper-scissors_de.svg
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p1," − p1, � = p1,� − p1," .

Unter Verwendung von p1,� = 1− p1," − p1, � ergibt sich

3p1, � = 1 und 3p1," = 1 .

Damit erhalten wir

p1," = p1, � = p1,� =
1

3
,

was nicht sehr verwunderlich ist. Wir halten nochmals fest: Egal welche Strategie Spieler 2
wählt, ist der erwartete Gewinn stets gleich.
Vorsicht: Das sagt noch nichts über die Fairness des Spieles aus!
Wir simulieren den Spielausgang, falls Spieler 1 die Strategie (1/3, 1/3, 1/3) wählt. Spie-
ler 2 wählt unterschiedliche Strategien:

(1, 0, 0)
(

2
3 ,

1
6 ,

1
6

) (
1
3 ,

1
3 ,

1
3

) (
0, 1

2 ,
1
2

)−1

−0.5

0

0.5

1

Strategie von Spieler 2
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t
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n = 104

n = 106

Abbildung 6.3 Mittlerer Gewinn von Spieler 1 mit fixer Strategie
(
1
3 ,

1
3 ,

1
3

)
von Spieler 1

bei unterschiedlichen Strategien von Spieler 2

Zurück zum Boxer und seinem Trainer: Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten des
Boxers sieht die Payoff-Matrix folgendermaßen aus:
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Schere Stein Papier

Schere

Stein

Papier

0 −1 1

1 0 −1

−1 1 0

B
ox
er

Trainer

Fragen sind:

(1) Welche Strategie soll der Boxer verfolgen, um dem Trainer keinen zusätzlichen
Vorteil zu verschaffen?

(2) Ist es für den Trainer überhaupt sinnvoll alle drei Element zu verwenden?

Zuerst zu Frage (2): Aus Sicht des Trainers führt die Wahl von Stein im Vergleich zu
Papier immer, d. h. unabhängig davon was der Boxer wählt, zu einem geringeren Gewinn.
Man nennt in diesem Fall Stein eine dominierte Strategie. Aus diesem Grund wird der
Trainer auf die Wahl von Stein verzichten und die Payoff-Matrix wird weiter reduziert:

Schere Stein Papier

Schere

Stein

Papier

0 −1 1

1 0 −1

−1 1 0

B
ox
er

Trainer

Wir können nun wie oben jene Strategie für den Boxer bestimmen, bei der der Trai-
ner keinen zusätzlichen Vorteil hat. Wir bestimmen also die Wahrscheinlichkeiten pB, �
und pB,� für den Boxer so, dass der erwartete Gewinn (Verlust) des Trainers bei jeder
getroffenen Wahl gleich ist:

pB, � − (1− pB, �) = −pB, � =⇒ pB, � =
1

3
und pB,� =

2

3
.

Der zu erwartende Verlust des Boxers ist dann 1/3 , d. h. das Spiel ist unfair und der
Boxer muss im Durchschnitt pro Spiel 1/3 Getränke mehr spendieren.
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Eine Variante des Boxers: Der Brunnen

Unzufrieden mit dem unfairen Spiel schlägt der Boxer folgende Variation des Spiels vor:
Da er keine Schere formen kann, möchte er als Zusatzelement den Brunnen. Dabei gilt:
Brunnen schlägt Schere und Stein, aber Papier schlägt Brunnen. Die Frage ist: Soll der
Trainer das veränderte Spiel annehmen?
Wir betrachten die zugehörige Payoff-Matrix:

Schere Stein Papier

Schere

Stein

Papier

0 −1 1

1 0 −1

−1 1 0

Brunnen 1 1 −1

B
ox
er

Trainer

Die Beantwortung der Frage überlassen wir dem/der Leser/in!

Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock

Erklärung von Sheldon Cooper unter:

https://www.youtube.com/watch?v=iapcKVn7DdY

DMacks CC©

https://www.youtube.com/watch?v=iapcKVn7DdY
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock-paper-scissors-lizard-Spock#mediaviewer/File:Pierre_ciseaux_feuille_l%C3%A9zard_spock_aligned.svg
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Schere Stein Papier Echse Spock

Schere

Stein

Papier

Echse

Spock

0 −1 1 1 −1

1 0 −1 1 −1

−1 1 0 −1 1

−1 −1 1 0 1

1 1 −1 −1 0

Sp
ie
le
r
1

Spieler 2

6.4 Ausblick: Das Gefangenendilemma

Die Situation: Zwei Personen, A und B werden festgenommen und verdächtigt, gemein-
sam eine Straftat begangen zu haben. Aus Mangel an Beweisen werden sie getrennt
voneinander befragt. Gestehen A und B die Tat, so beträgt das Strafmaß jeweils fünf
Jahre für A und B. Sollte jedoch einer der beiden gestehen und der andere nicht, so
erhält der Ungeständige zehn Jahre Haft. Schweigen beide, so kann ihnen unerlaubter
Waffenbesitz nachgewiesen werden und beide erhalten ein Jahr Haft.
Die Frage ist: Welche Strategie sollen A bzw. B wählen?
Es handelt sich hierbei um kein Nullsummenspiel.
Zunächst stellen wir wie gehabt die Situation in Form einer Payoff-Matrix dar, wobei wir
nun in jeder Zelle zuerst den „Gewinn“ von A und dann denjenigen von B angeben. Z. B.
bedeutet „3, 4“, dass A für drei Jahre in Haft muss und B für vier.

gesteht schweigt

gesteht

schweigt

5, 5 0, 10

10, 0 1, 1

A

B

Wir untersuchen zunächst, ob es eine optimale reine Strategie gibt. Dazu gehen wir wie
folgt vor: Wir kennzeichnen für A jeweils die geringste Haftdauer pro Spalte, d. h. unter
der Annahme, dass B eine reine Strategie wählt; analog für B.
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gesteht schweigt

gesteht

schweigt

5, 5 0, 10

10, 0 1, 1
A

B

Daher werden beide die reine Strategie „gesteht“ wählen.
Was hat dies mit den bisherigen Überlegungen zu tun? Wir betrachten dazu eine Variante
des Gefangenendilemmas und zwar direkt in Form der Payoff-Matrix:

gesteht schweigt

gesteht

schweigt

5, 5 1, 10

10, 1 0, 0

A

B

Wir untersuchen zunächst wie oben, ob es reine Strategien:

gesteht schweigt

gesteht

schweigt

5, 5 1, 10

10, 1 0, 0

A

B

Es gibt also nun zwei Strategien, die bei einer Entscheidungsänderungen des anderen zu
einer Verschlechterung seiner Situation führt. Doch wie sollen sich die beiden Gefange-
nen nun entscheiden? Die Frage ist nun: Gibt es vielleicht ähnlich zu weiter oben eine
gemischte Strategie?
Angenommen der Gefangene A möchte die Verteilung seiner beiden (reinen) Strategien
so bestimmen, dass sein erwartete Strafmaß SA unabhängig von der Entscheidungen von
B gleich bleibt. Wir bezeichnen dazu mit pA die Wahrscheinlichkeit mit der A gesteht.

5pA + 10(1− pA) = pA + 0 =⇒ pA =
10

6
> 1 .
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Es gibt also in diesem Fall keine Wahl für pA, sodass das erwartete Strafmaß vom Ge-
fangenen A unabhängig von der Entscheidungen von B gleich bleibt.
Man kann dies auch direkt am Erwartungswert des Strafmaßes von A untersuchen:

ESA = 5pApB + pA(1− pB) + 10(1− pA)pB = pB(10− 6pA) + pA .

Damit eröffnet sich neues Feld an spieltheoretischen Überlegungen.

Übungsaufgaben

(6.1) Turnier. Ein Turnier mit 111 TeilnehmerInnen wird nach dem K.-o.-System aus-
getragen. Wie viele Spiele müssen stattfinden um den/die Sieger/in zu ermitteln?
Wie lautet die Antwort bei 222 TeilnehmerInnen?

(6.2) Finde den Fehler. Felix und Oskar leben in einer WG. Sie haben unterschiedliche
Vorstellungen über Sauberkeit und demzufolge auch über die Anzahl an Stunden,
die sie bereit sind, für das Putzen der Wohnung aufzubringen.

Angenommen, dass mindestens 12 Arbeitsstunden (pro Woche) nötig sind, um die
Wohnung blitzsauber zu machen, 9 Arbeitsstunden, um sie annehmbar sauber zu
bekommen und alles unter 9 Arbeitsstunden bedeutet, dass die Wohnung dreckig
bleibt.

Angenommen, jeder der beiden Personen kann 3, 6 oder 9 Stunden seiner Zeit dem
Putzen der Wohnung widmen.

Felix und Oskar sind sich einig, dass eine annehmbar saubere Wohnung einen Nut-
zenindex von 2 hat. Sie sind sich aber nicht über den Wert einer richtig sauberen
Wohnung einig; für Felix hat sie in diesem Fall einen Nutzenindex von 10, während
für Oskar den Nutzen nur 5 Einheiten beträgt. Sie sind sich auch nicht einig über
die Widerwärtigkeit einer dreckigen Wohnung; während für Felix in diesem Fall die
Wohnung einen Nutzenindex von −10 hat, beträgt der Nutzen für Oskar −5.

Die Auszahlung jeder Person ist die Differenz zwischen dem Nutzen der Wohnung
und den Stunden, die man zum Putzen aufbringt; z. B. eine blitzsaubere Wohnung,
für die jeder 6 Stunden gearbeitet hat, bringt Felix eine Auszahlung von 4, während
für Oskar die Auszahlung in diesem Fall −1 beträgt.

Felix hat seine Auszahlungsmatrix aufgestellt:

A =

−13 −5 7
−4 −4 4
1 1 1


Korrigiere die Fehler und stelle zusätzlich die Auszahlungsmatrix für Oskar auf.
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Gibt es in diesem Spiel eine dominierende Strategie? Gibt es dann eine optimale
reine Strategie?

(6.3) Dominierende Strategie. Gib es im folgenden abstrakten Spiel eine dominierende
Strategie?

A B C D
A
B
C
D

1,2 2,3 3,2 1,1
0,2 1,1 3,0 1,0
0,3 1,2 2,1 3,2
0,2 1,3 2,1 0,3Sp

ie
le
rI
n
1

SpielerIn 2

(6.4) Analysieren Sie das Münzspiel mit der folgende Payoff-Matrix.

Kopf Zahl

Kopf

Zahl

2 −5

−3 −1Sp
ie
le
r
1

Spieler 2

Berechnen Sie insbesondere den zu erwartenden Gewinn für die beiden Spieler und
bestimmen Sie optimale Strategien.

(6.5) Analysieren Sie das folgende Spiel. Anna und Bettina spielen eine spezielle Variante
von Schere-Stein-Papier mit folgender Payoff-Matrix für Bettina.

Schere Stein Papier

Schere

Stein

Papier

0 −1 1

2 0 −3

−2 3 0

B
et
ti
na

Anna

Bestimmen Sie optimale Strategien für die beiden Spielerinnen und berechnen Sie
insbesondere den zu erwartenden Gewinn für die beiden Spielerinnen.
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(6.6) Markteintrittsspiel. Eine Getränkehersteller möchte mit dem Produkt Greenbull
(GB) in den Markt für Bluebull (BB) eintreten.

Bisher ist eine Firma mit dem Produkt Bluebull (BB) Monopolist auf diesemMarkt.
Der neue Getränkehersteller erarbeitet sich drei Werbestrategien, um sich auf dem
Markt zu platzieren: WS1, WS2, WS3. Durch geschickte Spionage weiß Bluebull
darüber perfekt Bescheid und entwickelt entsprechende Gegenstrategien: GS1, GS2,
GS3. Greenbull erfährt davon und engagiert ein Marktforschungsinstitut, das die
Wirksamkeit der Strategien für alle eventuellen Gegenstrategien erforscht.

Setzt GB auf Strategie WS1 und kontert BB mit Strategie GS1 so wandern 20000
Kunden zu GB über, kontert BB mit GS2 30000 und mit GS3 70000 Kunden. Setzt
GB auf die Strategie WS2 und kontert BB mit GS1, so wandern 10000 Kunden
über, mit GS2 40000 und mit GS3 60000 Kunden. Setzt GB hingegen auf Strategie
WS3, so wandern bei GS1 90000, bei GS2 50000 und bei GS3 80000 Kunden zu
GB über. Die Firmen setzen durch Industriespionage ihre Werbestrategien nahezu
gleichzeitig ein. Ist ein Werbefeldzug gestartet, ist er nicht mehr abzubrechen.

Wie lautet hierfür die Payoff-Matrix. Was lässt sich über mögliche optimale Stra-
tegien aussagen?



Kapitel 7

Zufälliges Warten

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Zufälliges War-
ten, das im Rahmen der Summer School Mathematik am 5. August 2013 in Saalbach-
Hinterglemm sowie im Zuge des Tagesseminars Zufälliges Warten – mathematisch betrach-
tet am 21. März 2014 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit Schülerinnen und
Schülern ab der 10. Schulstufe erarbeitet wurde, cf. http://admin.akademie-traunkirchen.
com/courseregistration/course/detail/79/.

Abstract. Die Modellierung von zufälligen Ereignissen spielt in vielen Anwendungen eine
wesentliche Rolle. Die prominentesten Verteilungen motivieren wir durch Alltagsbeispiele
und bereiten dadurch die Behandlung von komplizierteren Situationen, wie das zufällige
Eintreffen an einer Bushaltestelle und der daraus resultierenden Wartezeit bis zum Eintref-
fen von zufällig ankommenden Bussen oder der Untersuchung der Kapitalentwicklung von
Versicherungen. Mittels einfacher Simulationen werden die theoretischen Konzepte veran-
schaulicht. Die Aufbereitung der theoretischen Grundlagen sowie die Behandlung einzelner
Beispiele basieren auf [Hel13d].

7.1 Modellierung von Zufallsexperimenten

Wir möchten ein sogenanntes Zufallsexperiment modellieren, wobei es sich dabei um
einen zufälligen Vorgang handelt, auf den folgendes zutrifft:

B Die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wird, die sogenannten
Versuchsbedingungen, sind genau festgelegt.

B Die Menge aller möglichen Ausgänge des Experiments, welche wir im Folgenden
stets mit Ω bezeichnen werden, ist im Vorhinein bekannt.

B Das Experiment kann, zumindest theoretisch, beliebig oft unter genau denselben
Versuchsbedingungen wiederholt werden.

Zufallsexperimente können sich wesentlich von etwa den Experimenten der klassischen
Physik unterscheiden, denn dort herrscht das starke Kausalprinzip, nach welchem „ähnli-
che Ursachen auch ähnliche Wirkungen“ zur Folge haben. Wirft man beispielsweise einen
Ball mehrmals aus etwa selber Höhe, so wird dieser jedes Mal nach etwa derselben Zeit
am Boden aufschlagen, sofern die Versuchsbedingungen bei jeder Durchführung des Ex-
periments gleich sind.

91
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Im Zusammenhang mit Zufallsexperimenten interessiert man sich insbesondere für Zu-
fallsgrößen. Hierbei handelt es sich um eine Abbildung

X : Ω→ R : ω 7→ X(ω) ,

wobei für uns beobachtbar sein muss, ob diese bestimmte Werte annimmt oder nicht.
(Genauer muss es sich um eine (F ,B(R))-messbare Abbildung handeln, wobei F die
auf Ω gewählte σ-Algebra bezeichnet.) Eine Zufallsgröße ordnet also insbesondere jedem
möglichen Ausgang des Zufallsexperiments eine reelle Zahl zu.

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P beschreibt, wie sicher eine Zufallsgröße X bestimm-
te Werte annimmt. Beispielsweise schreiben wir P(X = 1) für die Wahrscheinlichkeit,
dass die Zufallsgröße X den Wert 1 annimmt, und für a < b bezeichnet P(X ∈ (a, b))
die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen a und b animmt. Den Wahrschein-
lichkeitsbegriff interpretieren wir nun frequentistisch anhand eines einfachen Beispiels:
Gilt für p ∈ [0, 1] und die Zufallsgröße X , dass

P(X = 1) = p und P(X = 0) = 1− p ,

so wird bei sehr häufiger Durchführung des Zufallsexperiments etwa bei einem relativen
Anteil p der Ausgänge X den Wert 1 annehmen, während etwa bei einem relativen Anteil
von 1− p der Wert 0 angenommen werden wird.

Beispiel 7.1 (Beispiele von Zufallsexperimenten)
B Wir betrachten das Zufallsexperiment, welches aus demWurf eines Würfels besteht.

Zur Modellierung dieses Experiments setzen wir

Ω := {1, 2, . . . , 6} .

Dann ist Ω die Menge aller möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments. Die Zu-
fallsgröße X gebe nun die geworfene Augenzahl wieder, es ist also

X : Ω→ R : ω 7→ X(ω) = ω ,

wobei wir streng genommen auf Ω die σ-Algebra F = P(Ω) wählen. Soll es sich um
einen fairen Würfel handeln, so werden wir intuitiv das Wahrscheinlichkeitsmaß P
so wählen, dass

P (X = k) := 1
6 für k = 1, . . . , 6 .

Dann ist die Wahrscheinlichkeit eine gerade Augenzahl zu erhalten

P (X ∈ {2, 4, 6}) = 3
6 = 1

2 ,

wobei wir hier bereits eine Rechenregel für P verwendet haben, die sogenannte
Additivität.
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B Eines der einfachsten Zufallsexperimente ist wohl der Wurf einer Münze. Wir wäh-
len

Ω := {K,Z} ,

wobei K für Kopf und Z für Zahl steht. Die Zufallsgröße X soll nun 1 sein, falls
die Münze auf Kopf fällt. Im Fall, dass die Münze auf Zahl fällt, soll sie hingegen
den Wert 0 annehmen. Es ist also

X : Ω→ R : K 7→ 1, Z 7→ 0 .

Handelt es sich um eine faire Münze, so würde man vermutlich der Intuition ent-
sprechend P mit

P (X = 1) = P (X = 0) = 1
2

wählen. Beispielsweise wäre

Ω := {(K,K), (K,Z), (Z,K), (Z,Z)}

eine mögliche Wahl der Ergebnismenge für den Wurf zweier Münzen. Wie könn-
te man eine Zufallsgröße Y definieren, welche beschreibt, ob mindestens eine der
beiden Münzen auf Kopf gefallen ist?

B Um die zufällige Wartezeit in Minuten auf einen Bus an einer Haltestelle zu mo-
dellieren, liegt die Wahl

Ω := [0,∞)

nahe. Wir interessieren uns jedoch nun lediglich dafür, ob wir weniger als 5 Minuten
warten. Dies können wir mit der Zufallsgröße

X : Ω→ R : ω 7→

{
1 , ω < 5 ,

0 , ω ≥ 5 ,

modellieren. Inwiefern es sich bei X um eine messbare Abbildung handelt, werden
wir an dieser Stelle nicht vertiefen. �

Im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße X bestimmte Wer-
te annimmt, spricht man auch von deren Verteilung, diese ist das Wahrscheinlichkeits-
maß

PX : B(R)→ [0, 1] : B 7→ P(X ∈ B) .
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Unabhängigkeit Wir betrachten den Wurf zweier Münzen als Zufallsexperiment. Die
Zufallsgröße X1 beschreibe das Ergebnis des ersten Wurfs und die Zufallsgröße X2 jenes
des zweiten. Die Verteilungen dieser Zufallsgrößen sind durch P(Xi = 1) = p und P(Xi =
0) = 1− p für p ∈ [0, 1] sowie i = 1, 2 gegeben.
In diesem konkreten Beispiel sind die Zufallsgrößen X1, X2 unabhängig, falls

P(X1 = k1, X2 = k2) = P(X1 = k1)P(X2 = k2) für alle k1, k2 ∈ {0, 1} gilt.

Beispielsweise ist

P(X1 = 1, X2 = 1) = P(X1 = 1)P(X2 = 1) = p2 .

Wir interpretieren dies wie folgt: Für zwei unabhängige Münzwürfe sollte bei mehrmaliger
Durchführung der relative Anteil von „Kopf beim zweiten Wurf“ im Fall „Kopf beim ersten
Wurf“ in etwa p sein. In Abbildung 9.1 sind die entsprechenden relativen Anteile für
10000 Würfe zweier Münzen dargestellt.

Zahl

Kopf

Wurf 1

Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

Wurf 2

Zahl

Kopf

Wurf 2 Zoom

Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

Wurf 2

Zahl

Kopf

Wurf 2 Zoom

Abbildung 7.1 Unabhängigkeit von zwei Münzen (10000 Würfe, p = 0.75)

Stichprobe Wie kann man sich die n-malige, unabhängige Wiederholung eines Zufalls-
experiments vorstellen, wobei n ∈ N ? Anstelle eines Münzwurfes der wiederholt wird,
stellen wir uns n Kopien des gesamten Universums vor und führen in jedem Paralleluni-
versum das idente Zufallsexperiment einmal durch, siehe Abbildung 7.2.
Für n ∈ N betrachten wir die Zufallsgrößen X1, . . . , Xn . Sind diese unabhängig und
identisch verteilt (mit Verteilung P ), so nennt man X1, . . . , Xn eine Stichprobe vom
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Umfang n zur Verteilung P . (Wir gehen dabei davon aus, dass X1, . . . , Xn auf demselben
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) definiert sind.)
Was bedeutet dies für die gemeinsame Verteilung der Stichprobe? Mittels der Verteilung
des Zufallsvektor (X1, . . . , Xn) lässt sich eine Stichprobe wie folgt charaktisieren:

P(X1,...,Xn) = PX1 ⊗ . . .⊗ PXn = P⊗nX1

unabhängig identisch verteilet

, . . . ,
1 n

Abbildung 7.2 Münzwurf kopiert

7.1.1 Binomialverteilung

Wir führen die Binomialverteilung anhand eines der einfachsten Zufallsexperimente ein,
dem Münzwurf.

Problemstellung. Eine Münze falle mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1) auf Kopf und
mit Wahrscheinlichkeit 1− p auf Zahl. Es werfen nun n BusfahrerInnen eine Münze und
bei Kopf entscheiden sie sich (mit ihrem Bus) eine vorgegebene Haltestelle anzufahren.
Was ist für k ∈ {0, . . . , n} die Wahrscheinlichkeit, dass k-mal Kopf geworfen wird bzw.
dass k Busse an dieser Bushaltestelle halten?

Modellierung. Für i = 1, . . . , n bezeichne Xi die Zufallsgröße, welche das Ergebnis
des Münzwurfes der/des i-ten Busfahrerin/Busfahrers angibt. Dabei ist Xi = 1 , falls
die Münze auf Kopf fällt, ansonsten ist Xi = 0 . Die Zufallsgrößen X1, . . . , Xn seien
unabhängig, d. h. anschaulich, dass sich die BusfahrerInnen beim Werfen der Münze nicht
gegenseitig beeinflussen. Dann gibt die Zufallsgröße

X :=
n∑
i=1

Xi

die Anzahl jener Würfe an, bei denen die Münze auf Kopf fällt und dies ist die Anzahl
der eintreffenden Busse. Diese kann nur die Werte 0, . . . , n annehmen. Wir wollen nun
die Verteilung von X bestimmen, also die Wahrscheinlichkeit

P(X = k) für k = 0, . . . , n .
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Denn es gilt P (X ∈ {0, . . . , n}) = 1 und daher genügt es P(X = k) für k = 0, . . . , n zu
berechnen. Für k ∈ {0, . . . , n} ist

P(X = k) = P

( n∑
i=1

Xi = k

)
=

= P(X1 = x1, . . . , Xn = xn : x := (x1, . . . , xn) ∈ {0, 1}n , ‖x‖1 = k) =

= P

( ⊎
x∈{0,1}n
‖x‖1=k

X−1
1 ({x1})∩. . .∩X−1

n ({xn})
)

=
∑

x∈{0,1}n
‖x‖1=k

P(X−1
1 ({x1})∩. . .∩X−1

n ({xn})) =

=
∑

x∈{0,1}n
‖x‖1=k

P(X1 = x1, . . . , Xn = xn) =
∑

x∈{0,1}n
‖x‖1=k

P(X1 = x1) · . . . · P(Xn = xn) =

=
∑

x∈{0,1}n
‖x‖1=k

P(X1 = x1) · . . . · P(X1 = xn) = P(X1 = 1)k · P(X1 = 0)n−k
∑

x∈{0,1}n
‖x‖1=k

1 =

= pk · (1− p)n−k
(
n

k

)
=: Bn,p ({k}) .

Addivität von P

X1, . . . , Xn unabhängig

X1 ∼ B1,p

X1, . . . , Xn identisch verteilt

Man schreibt dann X ∼ Bn,p und sagt, dass X binomialverteilt mit Parametern n
und p ist. Bei Bn,p ({k}) handelt es sich also um die Wahrscheinlichkeit, bei n-maligem
Werfen der Münze k-mal Kopf zu erhalten.

Schulbeispiel 6. Das einleitende Beispiel zum Thema Binomialverteilung in
[BDL+12, S. 16] lautet wie folgt:

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schülerin/ein Schüler der 7A die Hausübun-
gen vollständig und richtig hat, beträgt 60%. Drei Hefte werden kontrolliert.
Berechne die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Zufallsvariable
X , die angibt, wie viele Hausübungen in Ordnung sind.

Ausführung: Bei X handelt es sich um eine diskrete Zufallsvariable, wel-
che nur die Werte 0, 1, 2, 3 annehmen kann. Jede Kontrolle eines Heftes wird
als ein Bernoulli-Experiment aufgefasst. Mit einer Wahrscheinlichkeit von
p = 60 % ist das Heft in Ordnung, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%
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0 2 4 6 8 10
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0.1
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1 3 5 7 9

Abbildung 7.3 Stabdiagramme zur Binomialverteilung B10,p mit p = 1/2 (links) und
p = 1/3 (rechts)

nicht. Dieses Bernoulli-Experiment wird dreimal durchgeführt. Dabei wird
insbesondere implizit vorausgesetzt, dass die drei Durchführungen unabhän-
gig voneinander sind. Dies müsste streng genommen in der Aufgabenstellung
erwähnt werden, da es sich hierbei um eine Modellannahme handelt.

7.1.2 Poisson-Verteilung

Problemstellung. Wir greifen den Münzwurf nochmals auf, die Wahrscheinlichkeit
für Kopf sei wiederum p ∈ (0, 1) , jene für Zahl 1 − p . Werfen wir die Münze n-mal, so
ist

P (“k-mal Kopf“) =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k .

Was geschieht, wenn wir nun 2n-mal werfen dürfen, sich jedoch die Wahrscheinlichkeit
für Kopf entsprechend halbiert? Offensichtlich wäre dann

P (“k-mal Kopf“) =

(
2n

k

)(p
2

)k (
1− p

2

)2n−k
.

Nun iterieren wir dies, d. h. wir vergrößern n während wir p entsprechend verkleinern
und damit np konstant halten. Was passiert?

Modellierung. Es bezeichne pn ∈ (0, 1) die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei n-
maligem Münzwurf. Man kann zeigen, dass für eine konvergente Folge {an}n∈N ∈ RN
mit limn→∞ an =: x gilt, dass

lim
n→∞

(
1 +

an
n

)n
= lim

n→∞

(
1 +

x

n

)n
= ex .
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Setzen wir daher λ := limn→∞ npn , so erhalten wir

Bn,pn ({k}) =

(
n

k

)
pkn(1− pn)n−k =

npn · (n− 1)pn · . . . · (n− k + 1)pn
k!

·
(
1− npn

n

)n
(1− pn)k

n→∞−→ λk

k!
lim
n→∞

(
1− λ

n

)n
=
λk

k!
e−λ =: πλ ({k}) für k ∈ N0 .

Eine Zufallsgröße X mit

P(X = k) = πλ({k}) für k ∈ N0 ,

wir schreiben wiederum X ∼ πλ , heißt Poisson1-verteilt mit Parameter λ > 0 .

k = 0 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 k = 6 k = 7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

P
(X

=
k
)

B4,1/2

B8,1/4

B16,1/8

B32,1/16
π2

Abbildung 7.4 Balkendiagramm zu Binomial- und Poissonverteilung

Beispiel 7.2 (Telefonanrufe) Im Schnitt treffen in einem Büro innerhalb einer
Stunde fünf Telefonanrufe ein. Es bezeichne N die Anzahl der potentiellen Anrufer zu
einer fest gewählten Stunde. Angenommen, diese N Personen werfen eine Münze, welche
mit Wahrscheinlichkeit pN auf Kopf fällt, um zu entscheiden, ob sie innerhalb der ent-
sprechenden Stunde anrufen oder nicht. Wirft eine Person Kopf, so ruft diese an. Somit
lautet die durchschnittliche Anzahl von Anrufen in dieser Stunde NpN = 5 . Da N un-
bekannt ist, jedoch als sehr groß angenommen werden kann, bilden wir den Grenzwert

1Siméon Denis Poisson, 1781–1840, französischer Mathematiker und Physiker



7 Zufälliges Warten 99

N → ∞ und setzen λ := limN→∞NpN = 5 . Für k ∈ N0 gibt dann πλ ({k}) die Wahr-
scheinlichkeit an, dass innerhalb einer Stunde k Anrufe eintreffen. Weiters ist πλ/2 ({k})
die Wahrscheinlichkeit, dass k Anrufe innerhalb einer halben Stunde eingehen. �

Die Poisson-Verteilung wird des Weiteren verwendet, um die zufällige Anzahl von Sprün-
gen eines stochastischen Prozesses in stetiger Zeit zu modellieren. Die Wahrscheinlichkeit,
dass der Prozess zwischen den Zeiten s und t , 0 ≤ s < t , genau k-mal springt, ist dabei
πλ(t−s) ({k}) , vgl. Abbildung 7.5.

Abbildung 7.5 Simulation eines Pfades eines sogenannten Sprung-Diffusions-Prozesses.

7.1.3 Exponentialverteilung

Problemstellung. Laut Fahrplan sollte im Fünf-Minuten-Takt Busse an einer Hal-
testelle eintreffen, also zwölf pro Stunde. Ein Schüler begibt sich pünktlich um 13 Uhr
an die Haltstelle, t1 und t2 mit 0 ≤ t1 < t2 bezeichnen jeweils die vergangene Zeit in
Stunden seit der Ankunft an der Haltestelle. Wie wahrscheinlich ist es, dass der erste
Bus im Zeitintervall (t1, t2] eintrifft?

Modellierung. Es bezeichneX jene Zufallsgröße, welche angibt, nach wievielen Stun-
den seit der Ankunft an der Haltestelle der erste Bus eintrifft. Hierbei handelt es sich
also um eine zufällige Wartezeit. Dann ist

P (“in der ersten Stunde kommt kein Bus“) = P(X > 1) = πλ ({0}) = e−λ ,

mit λ = 12 . Entsprechend erhalten wir

P (“in den ersten t1 Stunden kommt kein Bus“) = P(X > t1) = πλt1 ({0}) = e−λt1

und somit

P (“erster Bus kommt zwischen t1 und t2 Stunden“) = P(t1 < X ≤ t2) =

= P(X > t1)− P(X > t2) = e−λt1 − e−λt2 =

ˆ t2

t1

λe−λt dt .
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Es bezeichne H die Heaviside2-Funktion, welche durch

H(t) :=

{
0 , t < 0 ,

1 , t ≥ 0 ,

für t ∈ R gegeben ist. Weiters setzen wir

f(t ;µλ) := H(t)λe−λt für t ∈ R ,

vgl. Abbildung 7.6. Wir setzen nun

µλ ((t1, t2]) :=

ˆ t2

t1

f(t ;µλ) dt für t1 ≤ t2

und nennen die Verteilung µλ Exponentialverteilung mit Parameter λ > 0 . Weiters
nennt man f(· ;µλ) Dichte von µλ . Für alle t1 ≤ t2 ist dann

P (X ∈ (t1, t2]) = µλ ((t1, t2]) ,

daher schreiben wir X ∼ µλ und bezeichnen X als exponentialverteilt mit Parameter
λ > 0 .

−1 −0.5 0.5 1 1.5 2

0.5

1

λ

t

f(t ;µλ)

Abbildung 7.6 Dichte f(· ;µλ) von µλ für λ = 1.5

Bus Baustein 1. Wir können daher die Wartezeit auf den ersten Bus bzw. die War-
tezeit zwischen zwei Bussen durch eine exponentialverteilte Zufallsgröße mit λ = 12
modellieren.

2Oliver Heaviside, 1850–1925, britischer Mathematiker und Physiker
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7.1.4 Gleichverteilung

Problemstellung. Der Schüler kommt nun nicht mehr pünktlich zur Bushaltestelle,
sondern er trifft zufällig zwischen 13 und 14 Uhr an der Bushaltestelle ein. Die tatsächliche
Ankunftszeit beschreiben wir durch die Richtung des Minutenzeigers einer Analoguhr
bzw. durch einen Punkt am Einheitskreis. Wir wahrscheinlich ist es, dass der Schüler
zwischen 13:10 und 13:15 an der Haltstelle eintrifft?

Modellierung. Einen Punkt zufällig auf dem Einheitskreis zu wählen bedeutet, einen
Winkel α ∈ [0, 2π) zufällig zu wählen. Die Zufallsgröße X gebe den zufällig gewählten
Winkel an. Da jeder Winkel α ∈ [0, 2π) “gleich wahrscheinlich“ sein soll, fordern wir

P(a < X ≤ b) = b−a
2π =: U[0,2π) ((a, b]) für alle 0 ≤ a ≤ b < 2π .

Wir schreiben dann X ∼ U[0,2π) und sagen, dass X gleichverteilt auf dem Intervall
[0, 2π) ist. Man beachte, dass

U[0,2π) ((a, b]) = U[0,2π) ([a, b]) = U[0,2π) ((a, b)) .

Wir berechnen nun noch die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Wenn wir den Winkel im Ein-
heitskreis wie üblich von der x-Achse im Gegenuhrzeigersinn messen, bedeutet eine An-
kunftszeit zwischen 13:10 und 13:15, dass α ∈ (0, π6 ) . Damit erhalten wir

P (“Ankunftszeit zwischen 13:10 und 13:15“) = P
(
0 ≤ X ≤ π

6

)
= U[0,2π)

([
0, π6

])
= 1

12 .

13:10

13:15

π
6

Abbildung 7.7 Winkelöffnung für Ankunftszeit zwischen 13:10 und 13:15

Bus Baustein 2. Das zufällige Eintreffen einer Person an einer Bushaltestelle inner-
halb eines vorgegebenen Zeitintervalls kann durch eine gleichverteilte Zufallsgröße auf
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diesem Zeitintervall beschrieben werden. Trifft ein Schüler zwischen 13 und 14 Uhr zu-
fällig an der Bushaltestelle ein, kann die Ankunftszeit (in Minuten nach 13 Uhr) durch
eine auf dem Intervall [0, 60) gleichverteilte Zufallsgröße modelliert werden.

7.2 Maximum-Likelihood-Prinzip

Im Folgenden modellieren wir mittels der Stichprobe X1, . . . , Xn die n-fache, ident ab-
laufende und unabhängige Durchführung eines Zufallsexperiments.

Eisessen am Nachmittag: Eine Eisdiele interessiert sich für die Anzahl der Kunden,
welche im August während der Nachmittagszeit, d. h. zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr,
ein Eis kaufen. Geht man davon aus, dass im Einzugsbereich der Eisdiele insgesamt N
Kunden leben, welche sich unbeeinflusst voneinander mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1)
entscheiden, um die Nachmittagszeit ein Eis essen zu gehen, so ist es naheliegend, die
zufällige Anzahl der Kunden durch eine Binomialverteilung mit Parametern N und p zu
modellieren. Da N hier groß sein wird, bietet es sich an, diese Binomialverteilung durch
eine Poisson-Verteilung mit Parameter λ = Np zu approximieren. Wir nehmen also an,
die Anzahl X der Kunden zur Nachmittagszeit ist πλ-verteilt , d. h. für k ∈ N0 gilt

PX({k}) =
λk

k!
e−λ .

In den vergangenen n = 8 Tagen kamen während der Nachmittagszeit

x1 = 36, x2 = 39, x3 = 24, x4 = 9, x5 = 15, x6 = 13, x7 = 35, x8 = 21

Kunden. Wie schätzt man nun λ durch x1, . . . , x8 ?

Da man für jedes λ > 0 ein anderes Verteilungsmodell erhält, besteht die Idee beim
Maximum-Likelihood-Prinzip darin, jenes λ > 0 als Schätzer zu wählen, für das die
Wahrscheinlichkeit

P (X1 = x1, . . . , Xn = xn)

maximal wird.
In unserem Fall ist

P (X1 = x1, . . . , Xn = xn) =

n∏
i=1

λxi

xi!
e−λ = e−nλ

n∏
i=1

λxi

xi!
=: L(λ) .
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Logarithmieren führt auf

logL(λ) = −nλ+ log λ
n∑
i=1

xi −
n∑
i=1

log(xi!) .

Wie man leicht sieht, ergibt sich somit als Schätzer

λ̂(x1, . . . , xn) =
1

n

n∑
i=1

xi ,

also der sogenannte empirische Mittelwert. Damit erhält man aufgrund der gegebenen
Daten

λ̂(x1, . . . , x5) = 24

als Schätzung für λ .

Beispiel 7.3 (Warten an roter Ampel) Schüler A. fährt mit dem Rad zur Schule
und muss eine ampelgeregelte Kreuzung überqueren. Schüler A. hat in den letzten Tagen
die folgende 10 Wartezeiten (in Sekunden) notiert:

23, 10, 12, 45, 43, 39, 56, 27, 30, 45

Wir beschreiben die zufällige Wartezeit durch eine Zufallsgröße X . Da das Eintreffen
des Schülers A. als rein zufällig in der Rotphase der Ampel angenommen wird, ist es
naheliegend, die Zufallsgröße als auf [0, a] gleichverteilt zu modellieren. Wir können daher
die Zufallsgröße durch die Dichte fa mit

fa(x) =

{
1
a für 0 ≤ x ≤ a ,
0 für x < a oder x > a ,

beschreiben.
Wie schätzt man ausgehend von den obigen Daten die Dauer a der Rotphase?
In dieser Situation ist

P (X1 = x1, . . . , Xn = xn) = 0

für alle x1, . . . , xn ∈ R und daher ist es natürlich nicht sinnvoll, a durch Maximierung
dieser Wahrscheinlichkeit zu schätzen. Stattdessen nimmt man vereinfacht an, dass diese
Wahrscheinlichkeit direkt proportional zu denWerten der Dichte fa an den Datenpunkten
ist und maximiert in diesem Fall

L(a) :=
n∏
i=1

fa(xi) .
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Nach Einsetzen der Definition von fa und der Annahme xi ≥ 0 für alle i = 1, . . . , n
erhalten wir

L(a) =

{
1
an falls a ≥ xi für alle i = 1, . . . n ,

0 falls a < xi für ein i = 1, . . . , n .

Da a 7→ a−n auf (0,∞) streng monoton fallend ist, folgt dass L(a) maximal wird für
â := max {x1, . . . , xn} . Für die gemessenen Daten des Schülers A. erhalten wir

â = max {23, 10, 12, 45, 43, 39, 56, 27, 30, 45} = 56 . �

7.3 Simulation Bushaltestelle

Wir simulieren nun das zufällige Warten an einer Bushaltestelle in R.

Warten an Bushaltestelle: Schüler B. fährt mit dem Bus nach Hause. Laut
Fahrplan sollten die Busse im Fünf-Minuten-Takt an der Haltestelle ankommen. Schüler
B. trifft – aufgrund unregelmäßig langer „Nachbesprechungen“ zufällig zwischen 13 und
14 Uhr an der Haltestelle an und notiert die Wartezeit bis zur Abfahrt des nächstes Bus-
ses.

Wir generieren nun schrittweise die benötigten Daten (für 10 Tage):

(1) Da der Schüler B. zufällig innerhalb von 60 Minuten (13 bis 14 Uhr) an der Bus-
haltestelle eintrifft, modellieren wir die Ankunftszeit durch eine gleichverteilte Zu-
fallsgröße auf dem Intervall [0, 60) .

> AnkSch = runif (10 ,0 ,60)
> AnkSch
[1] 38.1 39.3 10.7 2.7 22.1 26.1 28.7 49.2 11.4 54.4

(2) Die Busse sollten im Fünf-Minuten-Takt eintreffen, also zwölf pro Stunde. Wir
können die Ankunftszeiten zwischen den Bussen durch eine exponentialverteilte
Zufallsgröße mit λ = 12 modellieren. Für jeden Tag lassen wir nun soviele Busse
ankommen bis die Ankunftszeit des letzten Busses größer 60 Minuten ist. Dazu
addieren wir jeweils die neu generierte Zufallszahl:

> AnkBus = function(la){
AB = rexp(1,la)*60;
while (tail(AB ,1) < 60) {

AB = c(AB ,tail(AB ,1)+rexp(1,la)*60)}
return(AB)

}



7 Zufälliges Warten 105

> AnkBus (12)
1.0 4.8 5.5 10.4 14.4 27.7 30.1 30.3 36.8 51.3 55.1 56.8 63.7

(3) Wir bestimmen nun für jeden der zehn Tage die Wartezeit des Schülers. Dies ist
die kleinste positive Differenz zwischen der Ankunftszeiten der Busse und der An-
kunftszeit des Schülers. Diese Berechnung lässt sich wie folgt implementieren:

> d = AnkBus(la)-AnkSch;
> min(sapply(d, function(z) if (z > 0) z else Inf))

In Abbildung 7.8 sind die simulierten Daten (100 Tage) dargestellt.

Interpretation: Die Wartezeiten des Schülers B. sind exponentialverteilt mit dem-
selben Parameter λ , der die Ankunftszeit zwischen zwei Bussen beschreibt. Dieser Sach-
verhalt erklärt sich durch die „Gedächnislosigkeit“ der Exponentialverteilung.

7.4 Ruinwahrscheinlichkeit

Eine Versicherung habe ein Startkapital K0 zum Zeitpunkt 0 . Ohne das Auftreten von
Schäden, für welche die Versicherung aufkommen muss, würde aufgrund von Prämien-
zahlungen etwa

K(t) = K0 + P (t)

gelten, wobei K(t) das Kapital und P (t) Summe der Prämienzahlungen zum Zeitpunkt
t ≥ 0 bezeichnet. Wir betrachten nun die Entwicklung des tatsächlichen Kapitals im
Zeitintervall [0, T ] mit T > 0 unter der Berücksichtigung von auftretenden Versiche-
rungsschäden. Dabei bezeichne W1 die zufällige Wartezeit bis zum Eintreten des ersten
Schadens. Weiters bezeichnet W2 die zufällige Wartezeit zwischen dem ersten und dem
zweiten Schaden, W3 jene zwischen zweitem und dritten Schaden und so weiter und so
fort. Wir gehen nun davon aus, dass

Wi ∼ µλ

für alle i ∈ N und für ein λ > 0 gilt. Außerdem nehmen wir an, dass sich die Wartezeiten
zwischen den einzelnen Schäden nicht gegenseitig beieinflussen. Es bezeichne N(t) die
zufällige Anzahl von Schäden im Intervall [0, t] für t > 0 . Hierbei handelt es sich ebenfalls
um eine Zufallsgröße, denn es gilt

N(t) = #

{
n ∈ N :

n∑
i=1

Wi ≤ t
}
.
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Abbildung 7.8 Histogramm (N = 100) zu simulierten Wartezeiten an einer Bushaltestelle
bei zufälliger Ankunft, wobei diese exponentialverteilt mit λ = 12 (blau) und λ = λ̂ (rot)
sind.

Muss die Versicherung für den i-ten Schaden mit dem Betrag Si aufkommen, so erhalten
wir für das Kapitel zum Zeitpunkt t ≥ 0 schließlich

K(t) = K0 + P (t)−
N(t)∑
i=1

Si .

Von besonderem Interesse ist nun unter Vorgabe von p ∈ (0, 1) , das Startkapital K0 so
zu bestimmen, dass

P (K(t) < 0 für ein t ∈ [0, T ]) < p ,

also dass die sogenannte Ruinwahrscheinlichkeit kleiner als p ist.

Zum Abschluss simulieren wir das oben beschrieben Szenario in R:

(1) Zunächst wählen wir P (t) := αt für t ≥ 0 , wobei es sich bei α > 0 um die
sogenannte Prämienrate handelt.
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> Pfun = function(t){150*t}

(2) Die Schadenshöhe Si modellieren wir durch eine logarithmisch normalverteilte Zu-
fallsgröße, da dadurch negative Werte vermieden werden. Wir wählen einen Erwar-
tungswert von 100 und Standardabweichung von 10; die entsprechenden Parameter
für die logarithmisch Normalverteilung werden dann wie folgt berechnet:

> erw = 100; std = 10
> muln = log(erw) -1/2*log (1+( std/erw)^2)
> siln = sqrt(log (1+( std/erw)^2))
> rlnorm (10,muln ,siln)
[1] 104.29 115.13 112.01 94.17 95.31 89.55 111.99 123.82

107.74 103.91

(3) Die Anzahl der zufälligen Schäden bis zum Zeitpunkt t bestimmen wir ähnlich wie
in Abschnitt 7.3 und berechnen dann das Kapital für beliebige Zeitpunkte:

> K0 = 10000
> Kap = function(t){

W = rexp(1,la);
n=0;
while (tail(W,1) < t) {

W = c(W,tail(W,1)+rexp(1,la));
n = n+1}

Sch = rlnorm(n,muln ,siln);
return(K0+Pfun(t)-sum(Sch))

}

Die Kapitalverläufe für zwei verschiedene Startkapitale sind in Abbildung 7.9 darge-
stellt.
Abschließend schätzen wir noch die Ruinwahrscheinlichkeit zu obigen Daten für das Start-
kapital K0 = 10000 .

> K0 = 10000; n = 1000; ruins = 0
> for (i in 1:n) {
+ x = sapply (1:50, Kap);
+ ruins = ruins + sum(sum(x<0) >0);
+ }
> ruin.p=ruins/n; ruin.p
[1] 0.068
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Abbildung 7.9 Kapitalentwicklung für K0 = 10000 (schwarz) und K0 = 5000 (rot strich-
liert) mit P (t) = 150 t, exponentialverteilten Wartezeiten mit λ = 3 und logarithmisch
normalverteilten Schadenshöhen (Erwartungswert 100, Standardabweichung 10)



Kapitel 8

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
im Wechselspiel:

Ein beispielorientierter Zugang

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zu den LehrerInnenfort-
bildungen Seminarreihe AHS: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Wechselspiel:
Ein beispielorientierter Zugang und Seminarreihe: Statistik für die standardisierte BHS-
Matura, die beide im WS 2015/16 an der Pädagogischen Hochschule Tirol abgehalten wur-
den.

8.1 Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

In diesem ersten Kapitel geben wir zunächst einen kurzen historischen Überblick über die
Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Nachdem wir Zufallsexperimente definiert
haben, gehen wir insbesondere auf die frequentistische Definition von Wahrscheinlich-
keit und die damit verbundenen Schwierigkeiten ein. Daraufhin widmen wir uns dem
axiomatischen Zugang zum Wahrscheinlichkeitsbegriff, vgl. dazu Kapitel 8.C.

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik  17 
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

8.1.1 Etwas Historisches

Seit jeher faszinieren uns Spiele und erste verschriftliche „stochastische“ Analysen von
einfachen Würfelspielen finden sich bereits um 20 nach Christus bei Kaiser Claudius.
Zuvor beschäfigten sich die Griechen kaum mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, da Aristo-
teles’ Dogma vorherrschte, dass sich der Zufall prinzipiell der menschlichen Erkenntnis
entziehe. Auch über das Mittelalter hinweg wurde die Wahrscheinlichkeitstheorie nur
spärlich weiterentwickelt, denn die Beschäftigung mit dem Zufall wurde überwiegend als
gotteslästerlich angesehen.

Als Geburtsstunde der (klassischen) Stochastik gilt schließlich ein Briefwechsel

109
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zwischen Blaise Pascal1 und Pierre de Fermat2 aus dem Jahre 1654, in dem sie eine Lö-
sung für folgendes Problem erarbeiteten:

Antoine Gombaud, der auch als Chevalier de Méré bekannt ist, war ein begeisterter Spie-
ler und lud zu Hofe, um unter anderem folgendes Würfelspiel gegen ihn zu bestreiten:

Spiel 1. Wirft ein Gast beim viermaligen Würfeln mit einem fairen Würfel mindestens
eine Sechs, so gewinnt der Chevalier.

Die Gäste ließen sich nach einiger Zeit nicht mehr auf dieses Spiel ein, denn der Chevalier
schien damit zu erfolgreich. Daraufhin bot der Chevalier ein zweites Spiel an.

Spiel 2. Erhält ein Gast unter 24 Würfen mit zwei fairen Würfeln mindestens eine Dop-
pelsechs, so gewinnt der Chevalier.

Der Chevalier erwartete mit dem zweiten Spiel ein und denselben Erfolg, den er mit dem
ersten hatte. Denn schließlich durfte der Gast sechsmal so oft (6 ·4 = 24) versuchen, eine
Doppelsechs zu erwürfeln – also ein Ereignis, das nur in etwa jedes 36. Mal auftreten
sollte. Im Gegensatz dazu, sollte eine Sechs mit einem fairen Würfel in etwa jedes sechste
Mal auftreten. Anders ausgedrückt: Die Anzahl der Versuche wurde auf das Sechsfache
erhöht und die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einem Versuch auf ein Sechstel der bisheri-
gen reduziert.

Wider Erwarten des Chevaliers gingen aufgrund des zweiten Spiels seine Gäste größten-
teils im Bezug auf das Spiel zufrieden nach Hause. Der Chevalier konnte sich dies nicht
erklären und wandte sich mit diesem Problem an Blaise Pascal – wie bereits erwähnt
sollte der darauf folgende Briefwechsel mit Pierre de Fermat Geschichte schreiben.

Die klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde dann allmählich weiterentwickelt und
neben Pierre-Simon Laplace3 und der Mathematikerdynastie Bernoulli wären noch viele
weitere Namen zu nennen. Die Stochastik endgültig auf ein solides Fundament zu stellen
sollte allerdings erst Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow4 im Jahre 1933 gelingen.

8.1.2 Zufallsexperimente und Frequentistik

Unter einem Zufallsexperiment verstehen wir einen „zufälligen“ Vorgang, auf den fol-
gendes zutrifft:

1Blaise Pascal, 1623 – 1662
2Pierre de Fermat, 1607 – 1665
3Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827
4Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow, 1903 – 1987
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B Die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wird, die sogenannten
Versuchsbedingungen, sind genau festgelegt.

B Die Menge Ω aller möglichen Ausgänge des Experiments sind im Vorhinein bekannt.

B Das Experiment kann – zumindest theoretisch – beliebig oft unter genau denselben
Versuchsbedingungen wiederholt werden.

Man nennt ω ∈ Ω ein Elementarereignis und führen wir das Zufallsexperiment durch,
so bezeichnen wir jenes ω ∈ Ω, das wir erhalten, als den Ausgang des Zufallsexperiment.

Wir beginnen auf die geforderte Kompetenz im Kompetenzkatalog für die AHS, vgl. Ka-
pitel 8.C, einzugehen.
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lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Wir möchten einer Menge von Elementarereignissen A ⊂ Ω eine Zahl in [0, 1] zuordnen,
die bei sehr häufiger (unabhängiger5 und identer) Durchführung des Zufallsexperiments
in etwa den relativen Anteil jener Ausgänge angibt, die in A liegen. Führen wir das
Zufallsexperiment n-mal durch, wobei n ∈ N, so erhalten wir Ausgänge

ω1, . . . , ωn ∈ Ω.

Für i = 1, . . . , n setzen wir xi = 1, falls ωi ∈ A gilt, und xi = 0 andernfalls. Dann liefert
die relative Häufigkeit

Rn(A;ω1, . . . , ωn) =
1

n

n∑
i=1

xi =
|{i ∈ {1, . . . , n} : ωi ∈ A}|

n

den relativen Anteil jener Ausgänge, die in A liegen. Da es sich um ein Zufallsexperiment
handelt, können wir n beliebig groß wählen und erhalten daher eine Folge (ωn)∞n=1 in Ω.
Schließlich bezeichnet man den Grenzwert

lim
n→∞

Rn(A;ω1, . . . , ωn)

im Fall seiner Existenz als die frequentistische Wahrscheinlichkeit von A.

Dieser sehr anschauliche und modellorientierte Zugang zum Wahrscheinlichkeitsbegriff
lässt allerdings einige Fragen offen:

5An dieser Stelle kann nur intuitiv erfasst werden, was „unabhängig“ bedeutet.
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(1) Existiert für jede Folge (ωn)∞n=1 in Ω der Grenzwert limn→∞Rn(A;ω1, . . . , ωn) und
ergibt die gleiche Zahl in [0, 1]?

(2) Wenn man Frage (1) positiv beantworten könnte: Lassen sich Zufallsexperimente
in einer konsistenten Weise beschreiben, wenn man auf diesem Weg die frequentis-
tische Wahrscheinlichkeit für jedes A ⊂ Ω betrachtet?

Die Antwort auf beide dieser Fragen fällt negativ aus. Insbesondere Frage (2) führt auf
eine Reihe von paradoxen Sachverhalten, die mit unserer Vorstellung von einer konsis-
tenten Beschreibung des Zufalls nicht vereinbar sind.

8.1.3 Axiomatisierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs

Um 1900 bereiteten eine Reihe von Entwicklungen in der Mathematik den Boden für
eine zweite Geburtsstunde der Stochastik.

B Mengenlehre: Georg Cantor, 1895 – 1897

B 6. Hilbertsches6 Problem im Jahre 1900: Axiomatisierung der Physik (implizit For-
derung nach der Axiomatisierung der Stochastik)

B Maßtheorie: Émile Borel7, 1901 – 1909

B Integrationstheorie: Henri Lebesgue8 um 1902

Beinahe drei Jahrhunderte nach der Geburtsstunde der Stochastik gelang schließlich Kol-
mogorow in seinem Werk Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 1933 die Syn-
these unter anderem dieser Entwicklungen zu einer einheitlichen Theorie. Zur Beschrei-
bung eines Zufallsexperiments mit der Ergebnismenge Ω wird der Wahrscheinlich-
keitsraum (Ω,F ,P) eingeführt. Wie man ausgehend von den definierenden Eigenschaf-
ten eines Wahrscheinlichkeitsraumes wiederum zur sehr anschaulichen frequentistischen
Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs gelangt, ist alles andere als unmittelbar
ersichtlich – wir besprechen zunächst die beiden Komponenten F und P.

Beim Ereignisraum F handelt es sich um eine sogenannte σ-Algebra9, ein Element von
A ∈ F nennt man Ereignis oder auch beobachtbar. Wie folgendes einfache Beispiel
zeigt, beschreibt der Ereignisraum F die vorhandene Information bei einem Zufallsexpe-
riment.

6David Hilbert, 1862 – 1943
7Émile Borel, 1871 – 1956
8Henri Lebesgue, 1875 – 1941
9Eine σ-Algebra F ⊂ P(Ω) auf Ω ist ein komplement- und σ-∪-stabiles Mengensystem mit Ω ∈ F .
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Beispiel 8.1 (Gerade oder ungerade Augenzahl)
Wir wollen das Werfen eines Würfels beschreiben und hierzu wählen wir Ω = {1, . . . , 6}
als Menge der Elementarereignisse – dies entspricht der Menge der auftretenden Augen-
zahlen. Weiters nehmen wir an, dass wir den Ausgang des Wurfs nicht selbst sehen und
uns lediglich jemand mitteilt, ob die Augenzahl gerade oder ungerade ist. Für uns ist
also nur beobachtbar, ob {1, 3, 5} eintritt oder nicht. Damit ist

F = {∅,Ω, {1, 3, 5}, {2, 4, 6}}

die Menge aller beobachtbaren Teilmengen von Ω, also der sogenannte Ereignisraum.
Beispielsweise sind dann {1, 2} und {6} nicht beobachtbar, also keine Ereignisse. �

Das Wahrscheinlichkeitsmaß10 P ordnet jedem Ereignis in F eine Zahl in [0, 1] zu, es
handelt sich also um eine Abbildung

P : F → [0, 1] : A 7→ P(A).

Bemerkung. Der Brückenschlag hin zur frequentistischen Interpretation der Wahr-
scheinlichkeit gelingt mit dem Starken Gesetz der großen Zahlen: Für ein Ereignis
A ∈ F lässt sich damit die Wahrscheinlichkeit P(A) wiederum als relativer Anteil der
Ausgänge in A, der sich bei häufiger Durchführung des Zufallsexperiments einstellt, in-
terpretieren.

Um mit dem Wahrscheinlichkeitsmaß P effektiv rechnen zu können, lassen sich einige
Rechenregeln aus den definierenden Eigenschaften ableiten. Im Weiteren setzen wir Ac :=
Ω\A für A ⊂ Ω und nennen Ac das Komplementärereignis zu A. Für zwei Ereignisse
A,B ∈ F gilt dann etwa:

(1) A ∩B = ∅ =⇒ P(A ]B) = P(A) + P(B) (Additivität)

(2) P(A \B) = P(A)− P(A ∩B)

(3) P(Ac) = 1− P(A) (Gegenwahrscheinlichkeit)

(4) P(A ∪B) = P(A) + P(B)− P(A ∩B)

(5) A ⊂ B =⇒ P(A) ≤ P(B) (Monotonie)

Für relative Häufigkeiten lassen sich die obigen Rechenregeln sehr einfach verifizieren
und insbesondere auch veranschaulichen. In Abbildung 8.1 ist etwa dargestellt, wie Wahr-
scheinlichkeiten als Flächen interpretiert werden können, die sich wiederum durch relative
Häufigkeiten annähern lassen.

10Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P : F → [0, 1] auf (Ω,F) ist σ-additiv mit P(Ω) = 1.



114 8 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Wechselspiel

A B

A ∩B

Abbildung 8.1 Simulation mit n = 1000 Punkten im Einheitsquadrat mit den relativen
Häufigkeiten Rn(A) = 0.281, Rn(B) = 0.261, Rn(A ∩ B) = 0.056, Rn(A \ B) = 0.225 und
Rn(A ∪ B) = 0.486. Offenbar gilt Rn(A \ B) = Rn(A) − Rn(A ∩ B) und Rn(A ∪ B) =
Rn(A) +Rn(B)−Rn(A ∩B).

Beispiel 8.2 (Dreifaches Würfeln)
Wir betrachten den ersten Teil von Aufgabe 8.A.6.

5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]

 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument

Wir stellen zunächst fest, dass es zur Modellierung des beschriebenen Zufallsexperiments,
jedenfalls mehrere Möglichkeiten gibt, wobei wir zwei genauer diskutieren wollen: Die
erste Variante benötigt ein gewisses Maß mehr an Modellierung, die zweite wird sich
unmittelbar an der Angabe orientiert.

Variante 1. Wir gehen davon aus, das stets dreimal gewürfelt wird, also dass man nicht
nach einer Sechs abbricht. Wir modellieren das Zufallsexperiment als das Werfen dreier
fairer Würfel und betrachten daher die Ergebnismenge

Ω = {1, . . . , 6}3 = {(ω1, ω2, ω3) : ωi ∈ {1, . . . , 6} für i = 1, 2, 3} .

Einen Ausgang ω = (ω1, ω2, ω3) ∈ Ω interpretieren wir wie folgt: Die Augenzahl des
ersten Würfels ist ω1, die des zweiten ω2 und die des dritten ω3. Da wir annehmen, dass
im Zusammenhang mit diesem Zufallsexperiment alles beobachtbar ist, wählen wir als
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Ereignisraum F = P(Ω). Also ist jede Teilmenge A ⊂ Ω ein Ereignis. Da bei häufi-
ger Durchführung jedes Würfelergebnis in etwa gleich oft auftreten sollte, muss für das
Wahrscheinlichkeitsmaß P gelten, dass

P({ω}) =
1

|Ω|
=

1

216
für alle ω ∈ Ω.

Denn schließlich ist |Ω| = |{1, . . . , 6}3| = 6 · 6 · 6 = 216. Damit ist P als Wahrscheinlich-
keitsmaß eindeutig festgelegt, es gilt

P(A) =
|A|
|Ω|

für A ⊂ Ω.

Man nennt P die Gleichverteilung auf Ω = {1, . . . , 6}3 und den Wahrscheinlichkeits-
raum (Ω,P(Ω),P) bezeichnet man als Laplace11-Raum.

Das Ereignis, dass man mit drei Würfen mindestens einen Sechser erzielt, lautet dann

S = {ω ∈ Ω: ωi = 6 für mindestens ein i ∈ {1, 2, 3}}

und die in der Aufgabenstellung gesuchte Wahrscheinlichkeit lautet

P(S) =
|S|
|Ω|

.

Wir berechnen diese Wahrscheinlichkeit, indem wir die Gegenwahrscheinlichkeit P(Sc)
bestimmen. Es ist

Sc = {1, . . . , 5}3 und somit |Sc| = 5 · 5 · 5 = 53.

Die interessierende Wahrscheinlichkeit ist demnach

P(S) = 1− P(Sc) = 1− 53

63
≈ 0.42. �

Pfadregeln für Baumdiagramme. Im Zusammenhang mit Baumdiagrammen werden
in Schulbüchern meist zwei „Regeln“ eingeführt:

B 1. Pfadregel: Diese setzt das Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten um.
Hierbei handelt es sich nur in speziellen Fällen um das Berechnen von Wahrschein-
lichkeiten von unabhängigen Ereignissen – dies wird leider oftmals verwechselt.

B 2. Pfadregel: Grundlage ist die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes.

11Pierre-Simon Laplace, 1749 – 1827
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Es handelt sich also keineswegs um „neue“ Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten, es wird
teils auf folgende, geforderte Kompetenzen zurückgegriffen, vgl. Kapitel 8.C.

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik  17 
 17 

 

 

WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Bevor wir die erste Pfadregel anhand eines Beispiels erläutern, führen wir bedingte
Wahrscheinlichkeiten und den Begriff der Unabhängigkeit von Ereignissen ein. Dazu sei
(Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Sind A,B ∈ F zwei Ereignisse, so heißt

P(A|B) :=
P(A ∩B)

P(B)

bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B, sofern P(B) > 0. Für P(B) = 0
setzen wir P(A|B) := 0.

Offenbar gilt

P(A|B) = P(A) ⇐⇒ P(B|A) = P(B) ⇐⇒ P(A ∩B) = P(A)P(B).

Man nennt daher die Ereignisse A und B unabhängig, falls P(A ∩ B) = P(A)P(B)
gilt. Anschaulich gesprochen sind somit zwei Ereignisse genau dann unabhängig, wenn
das Eintreiten des einen Ereignisses die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des anderen
Ereignisses nicht beeinflusst.

Beispiel 8.3 (Baumdiagramm und Fahrkarten)
Bei einer Informationsveranstaltung der VVT zu geplanten Fahrplanänderungen wird
folgendes Gewinnspiel angeboten: In einer Urne befinden sich drei Kugeln, zwei mit V
und eine mit T beschriftet. Die Kugeln werden ohne Zurücklegen aus der Urne gezogen
und in der gezogenen Reihenfolge aneinander gereiht. Ergibt sich dann der Schriftzug
VVT, so erhält man eine Ermäßigung auf ein Monatsticket. (Bei jeder Ziehung gehen wir
von einer Gleichverteilung auf den verbleibenden Kugeln in der Urne aus.) Was ist die
Wahrscheinlichkeit zu gewinnen?

Wir stellen den Ablauf des Gewinnspiels als Baumdiagramm in Abbildung 8.2 dar. Die
Ergebnismenge lautet

Ω = {VVT,VTV,TVV}.

Da wir davon ausgehen, dass im Zusammenhang mit diesen Ausgängen für uns alles
beobachtbar ist, wählen wir F = P(Ω) als Ereignisraum. Also ist jede Teilmenge A ⊂ Ω
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ein Ereignis. Das passende Wahrscheinlichkeitsmaß P erhalten wir nun wie folgt: Wir
betrachten die Ereignisse

A = {VVT,VTV} und B = {VTV}.

Dann ist A das Ereignis, eine mit V beschriftete Kugel bei der ersten Ziehung zu erhalten.
Es gilt

P(A) = 2
3 und 1

2 = P(B|A) =
P(A ∩B)

P(A)
.

Da aber A ∩B = B gilt, erhalten wir somit

P(B) = P(A ∩B) = P(B|A)P(A) = 1
2 ·

2
3 = 1

3 .

Dies erklärt exemplarisch die sogenannte erste Pfadregel in Baumdiagrammen. Man be-
achte, dass A und B keineswegs unabhängig sind. Das gesuchte Wahrscheinlichkeitsmaß
P wird nun eindeutig durch

P({VVT}) = P({VTV}) = P({TVV}) = 1
3

festgelegt. Es handelt sich also um die Gleichverteilung auf Ω = {VVT,VTV,TVV}. �

VVT

V

VV

VVT

1

1
2

VT

VTV

1

1
2

2
3

T

TV

TVV

1

1

1
3

Abbildung 8.2 Baumdiagramm zum Ablauf des Gewinnspiels aus Beispiel 8.3.

Beispiel 8.4 (Variante 2 zu Beispiel 8.2)
Die Ausgänge geben an, ob beim jeweiligen Versuch ein Sechser gewürfelt wurde oder
nicht und dies können wir mittels der Ergebnismenge

Ω = {6, 06, 006, 000}

beschreiben. Eine Sechs an der i-ten Stelle, wobei i = 1, 2, 3, steht für einen Sechser beim
i-ten Wurf und eine Null für keinen Sechser.
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5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]

 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument

Wir stellen, wie gefordert, die Ausgänge des Zufallsexperiments mittels eines Baumdia-
gramms in Abbildung 8.3 dar. Da wir davon ausgehen, dass im Zusammenhang mit diesen
Ausgängen für uns alles beobachtbar ist, wählen wir F = P(Ω). Also ist jede Teilmenge
A ⊂ Ω ein Ereignis. Wie lautet aber nun das passende Wahrscheinlichkeitsmaß P? Es
muss

P ({6}) = 1
6 , P ({06}) = 5

6 ·
1
6 ,

P ({006}) =
(

5
6

)2 · 1
6 , P ({000}) =

(
5
6

)3
gelten, vgl. 1. Pfadregel für Baumdiagramme, und damit wird das Wahrscheinlichkeits-
maß P eindeutig festgelegt.

5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
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 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument

Das Spiel in einem Durchgang zu beginnen entspricht dem Ereignis

B = {6, 06, 006}

und dessen Wahrscheinlichkeit lautet

P(B) = P ({6} ] {06} ] {006}) = P ({6}) + P ({06}) + P ({006}) ≈ 0.42,

vgl. 2. Pfadregel für Baumdiagramme. �
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Abbildung 8.3 Vollständiges Baumdiagramm zum Ablauf des Brettspiels, Teil a. Bei den
rot gefärbten Ausgängen wird abgebrochen.
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8.2 Zufallsgrößen und Daten

In diesem Kapitel erarbeiten wir den fachlichen Hintergrund zahlreicher geforderter Kom-
petenzen, vgl. Kapitel 8.C. Zunächst führen wir Merkmale ein und erhalten damit ein
Modell für das Generieren von Daten. Dies erweitern wir zur Stichprobe als wahrschein-
lichkeitstheoretisches Modell für eine Datenerhebung.
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Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS) 

Bildungstheoretische Orientierung 

Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen 

und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der 

Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit 

vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext ange-

messen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu kön-

nen. 

Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer 

Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit), 

für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches. 

Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, 

auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion, 

Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung) 

sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahr-

scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des 

Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen. 

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der 

Schließenden Statistik grundlegend und zentral.  

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und 

der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf 

die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln, 

sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten 

und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammen-

hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass ent-

sprechende Kompetenzen unverzichtbar sind. 

Grundkompetenzen  

Beschreibende Statistik 

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusam-

mengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

Anmerkungen:  

(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histo- 

gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot) 

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln 

können 

WS 1.3 statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, 

Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kon-

text interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln 

können 

Als nächstes widmen wir uns folgenden Kompetenzen.
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Nachdem wir uns mit Zufallsvariablen und ihren Verteilungen beschäftigt haben, führen
wir auf dieser Grundlage die Binomialverteilung ein.
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Im darauffolgenden Abschnitt werden unterschiedliche Typen von Merkmalen bespro-
chen. Die beiden wichtigen Verteilungsparameter Erwartungswert und Varianz werden
anschließend eingeführt und Verteilungen in Zusammenhang mit Verteilungsfunktionen
und Dichten gebracht. Wir beschließen dieses Kapitel mit einer ausführlicheren Behand-
lung der Normalverteilung.
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8.2.1 Merkmale und ihre Verteilung

Im zweiten Teil von Aufgabe 8.A.6 entdecken wir den Begriff der Zufallsvariablen – es
handelt sich hierbei um eine Funktion, die jedem Ausgang eines Zufallsexperiments eine
reelle Zahl zuordnet.

5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]

 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]
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Auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) betrachten wir also eine Abbildung

X : Ω→ R : ω 7→ X(ω).

Um Wahrscheinlichkeiten berechnen zu können, müssen wir fordern, dass beobachtbar
ist, ob X „bestimmte Werte“ annimmt. Wir möchten etwa die Wahrscheinlichkeit

P(a ≤ X ≤ b) := P ({ω ∈ Ω: a ≤ X(ω) ≤ b}) = P
(
X−1([a, b])

)
für alle a ≤ b

bestimmen können. Hierzu ist es aber zwingend notwendig, dassX−1([a, b]) ∈ F für a ≤ b
gilt. Denn ansonsten ist dies kein zulässiges Argument für das Wahrscheinlichkeitsmaß
P, also kein Ereignis.

Dies motiviert die Definition einer Zufallsvariable: Eine Abbildung X : Ω → R nennt
man Zufallsvariable oder Zufallsgröße, falls

X−1([a, b]) ∈ F für alle a ≤ b gilt.

Man kann zeigen, dass man durch diese Forderung bereits X−1(B) ∈ F für de facto alle
B ⊂ R erhält, die man explizit angeben kann.

Bemerkung. Genauer gilt X−1(B) ∈ F für alle B ∈ B(R), wobei B(R) die Borel-σ-
Algebra auf R bezeichnet – diese ist die kleinste σ-Algebra auf R, die alle Intervall [a, b]
mit a ≤ b enthält. Diese genügt also den „Mindestanforderungen“.

In der Statistik wird eine Zufallsgröße X auch sehr häufig als Merkmal bezeichnet
und dieses liefert konkrete Daten. Die Werte, die ein Merkmal annimmt, nennt man
auch Ausprägungen. Zu n ∈ N nehmen wir an, dass wir das Zufallsexperiment n-mal
durchgeführt haben und die Ausgänge ω1, . . . , ωn vorliegen. Damit erhalten wir die Werte

x1 := X(ω1), . . . , xn := X(ωn).

Man nennt dann x1, . . . , xn ∈ R einen Datensatz oder eine Messreihe. Das Merk-
mal X wurde an den statistischen Einheiten ω1, . . . , ωn erhoben – in dieser Weise
interpretieren wir eine Datenerhebung.

Beispiel 8.5 (Diskrete Zufallsvariable und ihre Verteilung)
Wir wollen die Zufallsvariable X explizit angeben, die im zweiten Teil von Aufgabe 8.A.6
die Anzahl der Felder angibt, die man vorrücken darf.
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Hierzu wählen wir den Laplace-Raum

(Ω,P(Ω),P)

zu Ω = {1, . . . , 6}2. Dieser modelliert das Werfen zweier fairer Würfel. Ein Elementarer-
eignis ω = (ω1, ω2) ∈ Ω interpretieren wir wiederum wie folgt: Die Augenzahl des ersten
Würfels ist ω1, die des zweiten ω2. Es ist

X : Ω→ R : (ω1, ω2) 7→

{
ω1, ω1 6= 6,

6 + ω2, ω1 = 6.

Dies ist jedenfalls eine Zufallsvariable, denn die Potenzmenge P(Ω) ist der gewählte
Ereignisraum. Die Menge aller möglichen Anzahlen von Feldern, die man vorrücken darf,
lautet

X(Ω) = {1, 2 . . . , 5, 7, 8, . . . , 12} = {1, . . . , 12} \ {6}.

Die Zufallsgröße X nimmt nur endlich viele Werte an und man spricht von einer diskre-
ten Zufallsvariablen. Die Verteilung12 von X ist implizit durch die Wahrscheinlich-
keiten

P(X = 1) = . . . = P(X = 5) = 1
6 und P(X = 7) = . . . = P(X = 12) = 1

36

gegeben. Wenn wir das Zufallsexperiment sehr oft durchführen, so gibt uns dies nämlich
an, wie sich die Ausgänge auf die Funktionswerte von X „verteilen“. Zur Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten haben wir etwa

{X = 1} = X−1({1}) = {1} × {1, . . . , 6} und {X = 11} = X−1({11}) = {(6, 5)}

verwendet. �

8.2.2 Stichprobe als Modell für Datenerhebung

Zu einem Merkmal X haben wir bereits Datensätze x1, . . . , xn ∈ R betrachtet, wobei
wir xi als jenen Wert interpretiert haben, den X bei der i-ten Durchführung des zugrun-
de liegenden Zufallsexperiments angenommen hat. Um wahrscheinlichkeitstheoretische
Aussagen über das Verhalten dieser Funktionswerte zu treffen, müssen diese selbst als
Zufallsvariablen modelliert werden. Die zentrale Rolle des Begriffs Stichprobe findet sich
auch im Kompetenzkatalog, vgl. Kapitel 8.C.
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Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit), 

für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches. 

Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, 

auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion, 

Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung) 

sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahr-

scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des 

Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen. 

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der 

Schließenden Statistik grundlegend und zentral.  

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und 

der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf 

die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln, 

sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten 

und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammen-

hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass ent-

sprechende Kompetenzen unverzichtbar sind. 

Grundkompetenzen  

Beschreibende Statistik 

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusam-

mengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

Anmerkungen:  

(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histo- 

gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot) 

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln 

können 

WS 1.3 statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, 

Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kon-

text interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln 

können 

12Die Verteilung von X ist das Wahrscheinlichkeitsmaß PX : B(R)→ [0, 1] : B 7→ P(X ∈ B).
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Abbildung 8.4 Verteilung der Ausgänge beim Brettspiel, Teil b. Simulation für verschie-
dene Wiederholungen und exakte Verteilung (schwarz).

Es beschreibe dazu die Zufallsgröße Xi für i = 1, . . . , n den Wert, den X bei Durch-
führung des i-ten Zufallsexperiments annimmt. Die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn besitzen
dann diesselbe Verteilung wie X und sind darüber hinaus unabhängig. Man nennt dann
X1, . . . , Xn eine Stichprobe zu X vom Umfang n.

Bemerkung. Die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn sind genau dann unabhängig, wenn
P(X1 ∈ B1, . . . , Xn ∈ Bn) =

∏n
i=1P(Xi ∈ Bi) für alle B1, . . . , Bn ∈ B(R) gilt.

Ist (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, auf dem die Stichprobe X1, . . . , Xn : Ω → R

definiert ist, so erhalten wir zu ω ∈ Ω einen Datensatz durch

x1 := X1(ω), . . . , xn := Xn(ω).

Man bezeichnet dann x1, . . . , xn als eine Realisierung der Stichprobe X1, . . . , Xn. Im
Weiteren werden wir einen Datensatz stets als eine Realisierung einer Stichprobe inter-
pretieren.

8.2.3 Binomialverteilung

Das Modellieren von Zufallsexperimenten mittels der Binomialverteilung ist entsprechend
im Kompetenzkatalog verankert, vgl. Kapitel 8.C.

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik  17 
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
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Wir führen die Binomialverteilung anhand eines der einfachsten Zufallsexperimente ein,
dem Münzwurf.

Problemstellung. Eine Münze falle mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1) auf Zahl und
mit Wahrscheinlichkeit 1− p auf Kopf. Was ist für n ∈ N und k ∈ {0, . . . , n} die Wahr-
scheinlichkeit, dass man bei n-maligem Werfen der Münze k-mal Kopf erhält?

Modellierung. Für i = 1, . . . , n bezeichne Xi die Zufallsgröße, welche das Ergebnis
des i-ten Münzwurfes angibt. Dabei ist Xi = 1, falls die Münze auf Zahl fällt, ansonsten
ist Xi = 0. Die Zufallsgrößen X1, . . . , Xn sind unabhängig, denn die Ausgänge der ein-
zelnen Münzwürfe sollte sich nicht gegenseitig beeinflussen. Bei X1, . . . , Xn handelt es
sich damit um eine Stichprobe. Dann gibt die Zufallsgröße

A :=

n∑
i=1

Xi

die Anzahl jener Würfe an, bei denen die Münze auf Zahl fällt. Diese kann nur die
Werte in 0, . . . , n annehmen. Wir wollen nun die Verteilung von A bestimmen, also die
Wahrscheinlichkeiten

P(A = k) für k = 0, . . . , n.

Es ist P (A ∈ {0, . . . , n}) = 1 und daher genügt es P(A = k) für k = 0, . . . , n zu berech-
nen. Für k ∈ {0, . . . , n} ist

P(A = k) = P

(
n∑
i=1

Xi = k

)
=

(
n

k

)
P (X1 = 1, . . . , Xk = 1, Xk+1 = 0, . . . , Xn = 0) =

=

(
n

k

)
P(X1 = 1)kP(X1 = 0)n−k =

(
n

k

)
pk(1− p)n−k =: Bn,p ({k}) ,

wobei wir verwendet haben, dass X1, . . . , Xn eine Stichprobe ist. Man schreibt dann
A ∼ Bn,p und sagt, dass A binomialverteilt mit Parametern n und p ist. Bei Bn,p ({k})
handelt es sich also um die Wahrscheinlichkeit, bei n-maligem Werfen der Münze k-mal
Zahl zu erhalten.

Beispiel 8.6 (Wette des Chevalier de Méré)
Wir berechnen nun die Gewinnwahrscheinlichkeiten des Chevaliers bei den beiden Spie-
len, die in Abschnitt 8.1.1 behandelt wurden.

Spiel 1. Wirft ein Gast beim viermaligen Würfeln mit einem fairen Würfel mindestens
eine Sechs, so gewinnt der Chevalier.
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Abbildung 8.5 Stabdiagramme zur Binomialverteilung B10,p mit p = 1/2 (links) und
p = 1/3 (rechts)

Es ist B4,1/6({0}) die Wahrscheinlichkeit, bei viermaligem Würfeln keine Sechs zu erhal-
ten. Daher lautet die Wahrscheinlichkeit, dass der Chevalier gewinnt,

1−B4,1/6({0}) = 1−
(

5
6

)4 ≈ 0.518.

Spiel 2. Erhält ein Gast unter 24 Würfen mit zwei fairen Würfeln mindestens eine Dop-
pelsechs, so gewinnt der Chevalier.

Die Wahrscheinlichkeit, bei 24 Würfen mit zwei Würfeln keine Doppelsechs zu erhalten,
lautet B24,1/36({0}). Somit ist

1−B24,1/36({0}) = 1−
(

35
36

)24 ≈ 0.491.

die Wahrscheinlichkeit, dass der Chevalier gewinnt. �

8.2.4 Typen von Merkmalen

Wir teilen nun Merkmale nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ein. Diese Unterteilung
ist insofern wichtig, da manche statistische Verfahren für bestimmte Merkmalstypen zu
unsinnigen Ergebnissen führen.

Diskrete und stetige Merkmale

Von einem diskreten Merkmal spricht man, wenn die Anzahl der Ausprägungen ab-
zählbar ist, also endlich oder abzählbar unendlich. Nimmt das Merkmal hingegen alle
Werte eines Intervalls an, so spricht man von einem stetigen Merkmal.

Diskretes Merkmal: Anzahl der Ausprägungen ist abzählbar

Stetiges Merkmal: Alle Werte eines Intervalls werden angenommen
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In diesem Kontext hat der Begriff der Stetigkeit eines Merkmal nichts mit der Stetigkeit
als Abbildung zu tun und kann daher etwas irreführend sein. Man bezeichnet ein stetigs
Merkmal auch als kontinuierlich.

Typische Beispiele für diskrete Merkmale sind die Parteizugehörigkeit oder die Anzahl
der Würfe mit einem Würfel, bis man eine Sechs erhält. Die Körpergröße hingegen ist
ein stetiges Merkmal.

Oftmals wird ein stetiges Merkmal zu einem diskreten Merkmal gemacht, indem eine
Einteilung in Klassen vollzogen wird, etwa aus datenschutzrechtlichen Gründen. Befragt
man beispielsweise Personen zu ihrem Einkommen, so könnte aufgrund einer genauen
Angabe des Bruttoeinkommens in Euro auf eine einzelne Person rückgeschlossen werden.

Nominale, ordinale, zirkuläre und reelle Merkmale

Eine andere Unterteilung von Merkmalen erfolgt aufgrund der Struktur des Wertebe-
reichs. Zur Einteilung stellt man fest, ob ein Abstandsbegriff und/oder eine Ordnungsre-
lation auf dem Wertebereich des Merkmals gegeben ist, vgl. Tabelle 8.1. Die zugehörigen
Merkmale mit den entsprechenden Eigenschaften werden nominal, ordinal, zirkulär
und reell genannt. Merkmale, auf deren Wertebereich ein Abstandsbegriff definiert ist,
also zirkuläre und reelle Merkmale, werden auch metrisch genannt.

Merkmalstyp Abstandsbegriff Ordnungsrelation Beispiel

nominal nein nein Parteizugehörigkeit

ordinal nein ja Schulnoten

zirkulär ja nein Uhrzeit

reell ja ja Gewicht einer Person

Tabelle 8.1 Einteilung von Merkmalen aufgrund der Struktur des Wertebereichs

Zu beachten gilt es, dass gewisse Berechnungen für bestimmte Merkmalstypen a prio-
ri nicht sinnvoll sind, beispielsweise das Addieren von Schulnoten. Berechnet man auf
diesem Weg den Notendurchschnitt, lässt sich das Ergebnis jedoch durchaus sinnvoll
interpretieren, insbesondere als statistische Maßzahl.

8.2.5 Erwartungswert und Varianz

Wir betrachten nochmals die Zufallsvariable X aus Beispiel 8.5 und wollen den Durch-
schnitt der Werte, die X bei häufiger Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexpe-
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riments annimmt, bestimmen.

5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]

 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument

Zu n ∈ N nehmen wir dazu an, dass wir das Zufallsexperiment n-mal durchgeführt haben
und die Ausgänge ω1, . . . , ωn vorliegen. Wir erhalten die Daten

x1 := X(ω1), . . . , xn := X(ωn),

also den Datensatz x1, . . . , xn. Welcher Wert ergibt sich für X im Durchschnitt? Das
arithmetische Mittel bezeichnen wir mit

x(n) =
1

n

n∑
i=1

xi. (empirischer Mittelwert)

Sofern der Grenzwert existiert, nennen wir

lim
n→∞

x(n)

den Erwartungswert der Zufallsgröße X und bezeichnen diesen mit EX.

Bemerkung. Bei diesem frequentistischen Zugang zum Erwartungswert bleiben wie-
derum einige Fragen offen, etwa ob obiger Grenzwert stets existiert und immer denselben
Grenzwert liefert – dies ist nicht der Fall. Im Kontext der Lebesgueschen Integrations-
theorie kann der Erwartungswert einer Zufallsvariablen X in konsistenter Weise als das
Integral

´
ΩX(ω) dP(ω) eingeführt werden, sofern das Integral existiert.

Wir nehmen an, dass X die möglichen m ∈ N Ausprägungen k1, . . . , km ∈ R besitzt.
Für die Zufallsgröße X aus Beispiel 8.5 wären dies also 1, 2, . . . , 5, 7, 8, . . . , 12. Für einen
gegebene Datensatz x1, . . . , xn können wir die relativen Häufigkeiten bestimmen und
erhalten

x1 + . . .+ xn
n

= k1 ·Rn({X = k1}) + . . .+ km ·Rn({X = km}).

Bilden des Grenzwerts n→∞ motiviert

EX = k1 · P(X = k1) + . . .+ km · P(X = km).

Beispiel 8.7 Für den Erwartungswert der Zufallsgröße X aus Beispiel 8.5 erhalten wir

EX = 1 · 1
6 + 2 · 1

6 + . . .+ 5 · 1
6 + 7 · 1

36 + 8 · 1
36 + . . .+ 12 · 1

36 = 4.083̇.

Die Interpretation liegt nun auf der Hand: Spielt man sehr viele Runden, so ergibt sich
in etwa eine durchschnittliche Anzahl von 4.083̇ Feldern, die man vorrücken darf. Etwas
salopp ausgedrückt: Man rückt durchschnittlich EX Felder vor. �
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Für einen gegebenen Datensatz x1, . . . , xn liegt es aufgrund der gegebenen Motivation
für den Erwartungswert nahe, EX durch den empirischen Mittelwert

x(n) =
1

n

n∑
i=1

xi

zu schätzen. Für Aufgabe 8.A.6 sind Schätzung des Erwartungswertes durch den empiri-
schen Mittelwert für unterschiedliche Stichprobenumfänge n in Abbildung 8.6 dargestellt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n = 101

n = 102

n = 103

n = 104

Abbildung 8.6 Schätzung des Erwartungswerts der Anzahl der Felder, die man vor-
rücken darf: Simulation für verschiedene Wiederholungen und tatsächlicher Erwartungswert
(schwarz).

Beispiel 8.8 (Erwartungswert der Binomialverteilung)
Es sei X ∼ Bn,p eine Zufallsvariable, wobei n ∈ N und p ∈ (0, 1). Man kann zeigen, dass
der Erwartungswert einer Zufallsvariablen, nur von deren Verteilung abhängt. Daher ist
es sinnvoll, vom Erwartungswert der Binomialverteilung Bn,p zu sprechen und dieser ist
dann EX. Wir erhalten

EX =
n∑
k=0

kP(X = k) =
n∑
k=1

k ·
(
n

k

)
pk(1− p)n−k =

n∑
k=1

k · n!

k!(n− k)!
pk(1− p)n−k

= np
n∑
k=1

(n− 1)!

(k − 1)![(n− 1)− (k − 1)]!
pk−1(1− p)(n−1)−(k−1)

= np

n−1∑
k=0

(
n− 1

k

)
pk(1− p)(n−1)−k (?)

= np · [p+ (1− p)]n−1 = np,

wobei wir in (?) den Binomischen Lehrsatz verwendet haben.

Dieses Ergebnis ist keineswegs überraschend und lässt sich sehr einfach frequentistisch in-
terpretieren: Wenn wir p als die Wahrscheinlichkeit für Zahl bei einem einzelnen Münzwurf
ansehen, so wird bei sehr häufiger Durchführung etwa ein relativer Anteil von p der ge-
worfenen Münzen auf Zahl fallen. Also ist p die durschnittliche Anzahl von Würfen, bei
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denen Zahl auftritt. Betrachten wir nun sehr häufig die Durchführung von nMünzwürfen,
so erhalten wir durchschnittlich np Würfe auf Zahl. �

Die Varianz ist neben dem Erwartungswert eine weitere wichtige Größe, um Verteilungen
zu beschreiben, vgl. Kapitel 8.C.
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Wir betrachten eine Zufallsvariable X mit existierendem Erwartungswert EX und stellen
uns der Frage, wie weit entfernt die Werte von X vom Erwartungswert EX durchschnitt-
lich liegen. Messen wir den quadratischen Abstand, so gibt die Antwort auf diese Frage
die Varianz

VarX = E(X − EX)2.

Die Varianz liefert also den Abstand von X zu EX im quadratischen Mittel. Eine sehr
gute Interpretation der Varianz liefert die Tschebyschow13-Ungleichung: Für ε > 0
gilt

P(|X − EX| ≥ ε) ≤ VarX

ε2
.

Je geringer die Varianz, um so unwahrscheinlicher liegen Werte von X weit entfernt vom
Erwartungswert EX. Bei kleiner Varianz „streuen“ also die Werte von X nur wenig um
EX.

Zur Berechnung der Varianz verwendet man häufig den Verschiebungssatz:

VarX = EX2 − (EX)2.

Dieses Resultat erhält man, indem man in E(X −EX)2 ausmultipliziert und die Linea-
rität des Erwartungswerts verwendet.

Man nennt σ(X) :=
√

VarX die Standardabweichung vonX. Diese ist in vielen Fällen
leichter als Abweichung zum Erwartungswert zu interpretieren als die Varianz, da sie
oftmals einen tatsächlichen Abstand wiedergibt. Gibt etwa X die zufällige Körpergröße
einer Personengruppe in Zentimetern an, so hat die Varianz VarX die Einheit cm2 und
in Folge die Standardabweichung weiterhin cm.

Beispiel 8.9 (Beurteilen des Risikos)
Wir analysieren zwei Würfelspiele mit einem fairen Würfel, wobei der Einsatz einen Euro
beträgt:

(1) Man gewinnt 6 Euro, wenn man einen Sechser würfelt.
13Pafnuti Lwowitsch Tschebyschow, 1821–1894
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(2) Man gewinnt 3 Euro, wenn man Eins oder Zwei würfelt.

Als zugrundeliegendenWahrscheinlichkeitsraum wählen wir den Laplace-Raum (Ω,P(Ω),P)
mit Ω = {1, . . . , 6}. Die Zufallsvariable X gebe den Gewinn in Euro beim ersten Spiel
und Y den Gewinn beim zweiten Spiel an. Für die Erwartungswerte erhalten wir

EX = 6 · P(X = 6) = 6 · P({6}) = 1 und EY = 3 · P(Y = 3) = 3 · P({1, 2}) = 1.

Es handelt sich also um zwei faire Spiele, denn der durchschnittliche Gewinn ist gleich
dem Einsatz. Zur Berechnung der Varianzen bestimmen wir die zweiten Momente:

EX2 = 62 · P(X2 = 62) = 36 · 1
6 = 6 und EY 2 = 32 · P(Y 2 = 32) = 9 · 1

3 = 3.

Somit lauten die Varianzen

VarX = EX2 − (EX)2 = 6− 12 = 5 und VarY = EY 2 − (EY )2 = 3− 12 = 2.

Das erste Spiel ist also „riskanter“ als das zweite, der mögliche Gewinn ist entsprechend
höher. �
Beispiel 8.10 (Varianz der Binomialverteilung)
Für X ∼ Bn,p mit n ∈ N und p ∈ (0, 1) gilt

VarX = np(1− p). �

8.2.6 Verteilungsfunktion und Dichten

Das Arbeiten mit Verteilungsfunktionen und Wahrscheinlichkeitsdichten spielt insbeson-
dere im Kontext der Normalverteilung eine zentrale Rolle, vgl. Kapitel 8.C.
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Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS) 

Bildungstheoretische Orientierung 

Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen 

und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der 

Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit 

vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext ange-

messen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu kön-

nen. 

Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer 

Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit), 

für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches. 

Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, 

auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion, 

Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung) 

sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahr-

scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des 

Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen. 

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der 

Schließenden Statistik grundlegend und zentral.  

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und 

der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf 

die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln, 

sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten 

und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammen-

hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass ent-

sprechende Kompetenzen unverzichtbar sind. 

Grundkompetenzen  

Beschreibende Statistik 

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusam-

mengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

Anmerkungen:  

(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histo- 

gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot) 

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln 

können 

WS 1.3 statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, 

Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kon-

text interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln 

können 

Wir widmen uns Aufgabe 8.A.7 und stellen uns der Frage, wie durch Vorgabe einer
Wahrscheinlichkeitsdichte eine Verteilung definiert wird.

3

Aufgabe 6 

Schadstoffausbreitung

Eine Messstation registriert täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Konzentration der von  
einer Fabrik emit tierten Schadstoffe (in mg/m3). Es wird angenommen, dass diese Schadstoff
konzentrationen annähernd normalverteilt sind. 

a) Es werden Messungen an 10 Tagen vorgenommen:

Schadstoffkonzentration 
in mg/m3 152 166 149 153 172 147 157 164 157 168

 –  Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median. [1 Punkt]
 –  Erklären Sie den Unterschied dieser Mittelwerte hinsichtlich des Einflusses von Ausreißer-

werten. [1 Punkt]

b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch 
mithilfe der Verteilungsfunktion der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehen-
den Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.
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 – Zeichnen Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
 –  Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbil-

dung 2. [1 Punkt]
 –  Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument
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Dazu betrachten wir einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) und eine auf diesem defi-
nierte Zufallsvariable X : Ω→ R. Die Funktion

FX : R→ [0, 1] : x 7→ P(X ≤ x)

nennt man die Verteilungsfunktion von X. Eine Verteilungsfunktion besitzt folgende
Eigenschaften:

(1) FX ist monoton wachsend

(2) FX ist rechtsseitig stetig

(3) lim
x→−∞

FX(x) = 0 und lim
x→∞

FX(x) = 1

Jede Funktion F : R → [0, 1] mit diesen drei Eigenschaften bezeichnen wir als Vertei-
lungsfunktion.

Bemerkung. Man kann zeigen, dass durch Vorgabe der Verteilungsfunktion die Ver-
teilung einer Zufallsvariablen eindeutig bestimmt ist – es gilt auch die Umkehrung. Ver-
teilungen und Verteilungsfunktionen entsprechen einander also eineindeutig, sie besitzen
demnach denselben Informationsgehalt. Dieses Resultat basiert auf der Eindeutigkeit
eines Wahrscheinlichkeitsmaßes durch Vorgabe auf einem erzeugendem π-System14.

Eine integrierbare Funktion fX : R→ [0,∞) mit

FX(x) =

ˆ x

−∞
fX(t) dt für x ∈ R

bezeichnet man als Wahrscheinlichkeitsdichte oder kurz Dichte von X. Falls X eine
Dichte besitzt, so nennen wir X sowie die Verteilung von X kontinuierlich. Für die
Wahrscheinlichkeitsdichte fX gilt

1 = lim
x→∞

FX(x) =

ˆ ∞
−∞

fX(t) dt.

Ist fX im Punkt x ∈ R stetig, so gilt nach dem Hauptsatz der Differential- und
Integralrechnung

F ′X(x) =
d

dx

ˆ x

−∞
fX(t) dt = fX(x).

Dies beantwortet folgende Fragestellung in Aufgabe 8.A.7, wobei eine Wahrscheinlich-
keitsdichte und die zugehörige Verteilungsfunktion gemeint sind:

3

Aufgabe 6 
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 –  Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbil-
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 –  Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen. 
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öffentliches Dokument

14Das Mengensystem P = {(−∞, x] : x ∈ R} ist ein π-System mit σ (P) = B(R).
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Ist F : R → [0, 1] eine Verteilungsfunktion, so interessiert man sich oftmals zu vorge-
gebenem α ∈ (0, 1) für ein x ∈ R mit F (x) ≥ α. Das kleinste Argument x ∈ R mit
dieser Eigenschaft heißt das α-Quantil von F bzw. der zugehörigen Verteilung. Dieses
bezeichnen wir mit Fα und es ist durch

Fα = min{x ∈ R : F (x) ≥ α}

gegeben. Das α-Quantil von F kann wie folgt frequentistisch interpretiert werden: Ist
x1, . . . , xn ∈ R eine Realisierung einer Stichprobe zur Verteilungsfunktion F vom Umfang
n ∈ N, so wird in etwa ein relativer Anteil von α kleiner gleich Fα sein und etwa ein
relativer Anteil 1− α größer gleich Fα.

8.2.7 Normalverteilung

Wir führen die Normalverteilung anhand eines Beispiels ein, das sich an folgendem Lehr-
planinhalt orientiert, vgl. Kapitel 8.C.

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik  17 
 17 

 

 

WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Beispiel 8.11 (100-maliges Würfeln)
Wie wahrscheinlich ist es, dass unter n = 100 Würfen mit einem fairen Würfel zwischen
21 und 42 Sechser auftreten? Diese Wahrscheinlichkeit können wir explizit berechnen, sie
ist

Bn,p ({21, . . . , 42}) =
42∑

k=21

(
100

k

)(
1

6

)k (5

6

)100−k
≈ 0.152,

wobei p = 1/6. Wie kann man sich diese mühsame Rechnung durch eine entsprechende
Näherung ersparen? �

Problemstellung. Wie lässt sich Bn,p für n→∞ bei festem p approximieren?

Für µ ∈ R und σ > 0 definieren wir die Gaußsche15 Glockenkurve

f (· ;Nµ,σ) : R→ (0,∞) : t 7→ 1√
2πσ2

e−(t−µ)2/(2σ2),

vgl. Abbildung 8.7.
Die zur Verteilungsfunktion

R→ [0, 1] : x 7→
ˆ x

−∞
f (t ;Nµ,σ) dt

15Johann Carl Friedrich Gauß, 1777–1855, deutscher Mathematiker und Physiker
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µ− σ µ µ+ σ

1√
2πσ2

t

f (t ;Nµ,σ)

Abbildung 8.7 Dichte einer Normalverteilung

zugehörige Verteilung bezeichnen wir mit Nµ,σ und diese heißt Normalverteilung oder
Gauß-Verteilung mit Erwartungswert µ und Varianz σ2. Man nennt wiederum σ
die Standardabweichung. Es ist also f (· ;Nµ,σ) eine Dichte von Nµ,σ und man be-
zeichnet diese dann auch als Gauß-Dichte. Im Speziellen wird N0,1 Standardnormal-
verteilung genannt und die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung mit Φ
bezeichnet, es ist also

Φ(x) =
1√
2π

ˆ x

−∞
e−t

2/2 dt für x ∈ R,

vgl. Abbildung 8.8.
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1

x
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Abbildung 8.8 Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

Bemerkung. Dass es sich bei f (· ;Nµ,σ) tatsächlich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte
handelt, folgt aus

ˆ ∞
−∞

f (t ;Nµ,σ) dt = 1√
2πσ2

ˆ ∞
−∞

e−(t−µ)2/(2σ2) dt

=
[
x = t−µ√

2σ

]
= 1√

π

ˆ ∞
−∞

e−x
2

dx = 1.
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Die folgende Aufgabenstellung, die sich in Aufgabe 8.A.8 findet, lässt sich nun für uns
einfach beantworten, vgl. Abbildung 8.7:

4

d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g 
und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der 
unten stehenden Abbildung dargestellt. 

 –  Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

 Gummibären, die zu leicht oder zu schwer sind, werden aussortiert. Abweichungen von bis zu 
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert. 

 –  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussor-
tiert wird. [1 Punkt]

öffentliches Dokument

Beispiel 8.12 Die weiterführende Fragestellung in Aufgabe 8.A.8 lautet wie folgt:

4

d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g 
und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der 
unten stehenden Abbildung dargestellt. 

 –  Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

 Gummibären, die zu leicht oder zu schwer sind, werden aussortiert. Abweichungen von bis zu 
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert. 

 –  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussor-
tiert wird. [1 Punkt]

öffentliches Dokument

Das Gewicht der Gummibären ist Nµ,σ-verteilt mit µ = 2.3 und σ = 0.1. Die gesuchte
Wahrscheinlichkeit lautet somit

1−Nµ,σ ([µ− 0.25, µ+ 0.25]) ≈ 0.0124. �

Bemerkung. Für a, b ∈ R mit a < b ist

Nµ,σ ((a, b)) = 1√
2πσ2

ˆ b

a
e−(t−µ)2/(2σ2) dt =

[
x = t−µ

σ

]
= 1√

2π

ˆ b−µ
σ

a−µ
σ

e−x
2/2 dx = N0,1

((a−µ
σ , b−µσ

))
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= N0,1

((
−∞, b−µσ

])
−N0,1

((
−∞, a−µσ

])
= Φ

(
b−µ
σ

)
− Φ

(
a−µ
σ

)
.

Die Funktionswerte von Φ sind für positive Argumente tabelliert. Für x < 0 verwendet
man Φ(x) = 1−Φ(−x). Obige Rechnung zeigt auch Folgendes: Für eine normalverteilte
Zufallsvariable X ∼ Nµ,σ gilt

X − µ
σ

∼ N0,1.

Die Normalverteilung ist von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt aufgrund des Zentra-
len Grenzwertsatzes. Ein Spezialfall dieses Satzes ist der nachfolgende, welcher eine
Antwort auf die in Beispiel 8.11 aufgeworfene Frage gibt, vgl. Abbildung 8.9.

Satz 8.13 (Grenzwertsatz von de Moivre16-Laplace)
Es sei p ∈ (0, 1). Setzen wir µ := np und σ2 := np(1 − p), so existiert für jedes k ∈ N0

ein Restglied (Rn(k))n∈N ∈ RN mit limn→∞Rn(k) = 0 und

Bn,p ({k}) = f (k ;Nµ,σ) (1 +Rn(k)) .

0 2 4 6 8 10
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0.1

0.2

1 3 5 7 9

Abbildung 8.9 Vergleich von B10,1/2 mit der Gauß-Dichte f
(
· ;N

5,
√

5/2

)
Eine Vorstufe des obigen Grenzwertsatzes wurde bereits um ca. 1700 von Jakob Bernoulli
bewiesen, diesen nannte er selbst das „Goldene Theorem“.

16Abraham de Moivre, 1667–1754
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Beispiel 8.14 Wir widmen uns der folgenden Fragestellung in Aufgabe 8.A.7:

4

c) Die Fabriksleitung geht vom Erwartungswert μ = 160 mg/m3 und von der Standardabwei-
chung σ  = 10 mg/m3 aus.

 –  Ermitteln Sie den symmetrisch um μ gelegenen Bereich, in den erwartungsgemäß 99 % aller 
Messwerte fallen (99-%-Zufallsstreubereich). [1 Punkt]

 –  Geben Sie an, wie sich die Breite dieses Zufallsstreubereichs verändert, wenn anstelle von 
99 % nur noch 95 % aller Messwerte in diesen Bereich fallen sollen. [1 Punkt]

öffentliches Dokument

Wir setzen µ := 160 und σ := 10 sowie p := 0.99. Gesucht wird ein c > 0, sodass

Nµ,σ([µ− c, µ+ c]) = p.

Es bezeichne Φα das α-Quantil der Standardnormalverteilung für α ∈ (0, 1), vgl. Abbil-
dung 8.10.

1−α
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Abbildung 8.10 Das α-Quantil der Standardnormalverteilung für α = 0.9.

Weiters sei X eine Zufallsvariable auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) mit
X ∼ Nµ,σ. Man beachte, dass

Y :=
X − µ
σ

∼ N0,1.

Zu α := 1− p wählen wir
c = σ · Φ1−α/2,

dann gilt daher

Nµ,σ([µ− c, µ+ c]) = P(µ− c ≤ X ≤ µ+ c) = P
(
− c
σ ≤

X−µ
σ ≤ c

σ

)
= P(−Φ1−α/2 ≤ Y ≤ Φ1−α/2) = P(Y ≤ Φ1−α/2)− P(Y ≤ −Φ1−α/2)

= Φ
(
Φ1−α/2

)
− Φ

(
Φα/2

)
= (1− α

2 )− α
2 = 1− α = p,
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wobei wir −Φ1−α/2 = Φα/2 verwendet haben. Für die konkrete Aufgabenstellung erhalten
wir somit [

µ− σ · Φ1−α/2, µ+ σ · Φ1−α/2
]
≈ [134.2, 185.8].

Bei Wahl eines kleineren p wird dieser Zufallsstreubereich entsprechend kleiner, so etwa
für p = 0.95 verglichen zu p = 0.99. Dies geht aus dem Vergleich der beiden Quantile
Φ1−0.05/2 ≈ 1.96 und Φ1−0.01/2 ≈ 2.58 hervor. �

8.3 Deskription und Exploration

Der Ausgangspunkt der deskriptiven und explorativen Statistik ist ein Datensatz

x1, . . . , xn,

wobei n ∈ N den Stichprobenumfang bezeichnet. Die deskriptive Statistik dient der über-
sichtlichen Darstellung dieser Daten und ihrer Eigenschaften, während die explorative
Statistik Methoden zum Auffinden von Strukturen zur Verfügung stellt. Im Kompetenz-
katalog findet sich hierzu unter anderem Folgendes, vgl. Kapitel 8.C.
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Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS) 

Bildungstheoretische Orientierung 

Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen 

und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der 

Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit 

vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext ange-

messen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu kön-

nen. 

Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer 

Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit), 

für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches. 

Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, 

auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion, 

Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung) 

sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahr-

scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des 

Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen. 

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der 

Schließenden Statistik grundlegend und zentral.  

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und 

der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf 

die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln, 

sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten 

und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammen-

hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass ent-

sprechende Kompetenzen unverzichtbar sind. 

Grundkompetenzen  

Beschreibende Statistik 

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusam-

mengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

Anmerkungen:  

(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histo- 

gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot) 

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln 

können 

WS 1.3 statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, 

Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kon-

text interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln 

können 
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
  

Eine klare Grenze zwischen diesen beiden Teilgebieten der Statistik kann nicht gezogen
werden, da eine übersichtliche Darstellung der Daten immer auch zum Auffinden von
Gesetzmäßigkeiten hilfreich sein wird.

8.3.1 Histogramme

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Verteilung eines Merkmals auf Grundlage eines gegebenen
Datensatzes x1, . . . , xn graphisch zu beschreiben – durch ein sogenanntes Histogramm.

Wir gehen davon aus, dass der Datensatz x1, . . . , xn ∈ R in geordneter Form vorliegt,
d. h. es gelte

x1 ≤ . . . ≤ xn.
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Diese Anordnung hat natürlich nur für ordinale und reelle Merkmale eine inhaltliche
Bedeutung. Wir unterteilen nun das Intervall [c, d) ⊃ [x1, xn] mit c < d in paarweise dis-
junkte Intervalle I1, . . . , Ik, welche als Klassen bezeichnet werden. Für alle j = 1, . . . , k
sei dabei Ij = [aj−1, aj) mit a0 = c, ak = d und aj−1 < aj . Damit erhalten wir eine
disjunkte Zerlegung

[c, d) =
k⊎
j=1

Ij .

Das zu dieser Zerlegung und dem Datensatz x1, . . . , xn gehörige Histogramm ist dann
durch die Abbildung

R→ R : x 7→
k∑
j=1

Rn(Ij)

|Ij |
χIj (x)

gegeben, wobei |Ij | = aj−aj−1 die Länge des Intervalls Ij und Rn(Ij) die relative Häufig-
keit von Ij bezeichnet. Der Flächeninhalt der Rechtecke Ij ×

[
0,

Rn(Ij)
|Ij |

]
ist offensichtlich

Rn(Ij)

|Ij |
· |Ij | = Rn(Ij),

also gerade die relative Häufigkeit der Datenpunkte im entsprechenden Intervall.

Häufig wird eine entsprechende äquidistante Zerlegung des Intervalls [c, d) ⊃ [x1, xn]
gewählt. Für die Anzahl der Klassen gibt es einige Faustregeln, wie etwa k ≈

√
n.

Beispiel 8.15 Wir verwenden simulierte Daten für den zweiten Teil von Aufgabe 8.A.8
und stellen die Daten in einem Histogramm dar. In Abbildung 8.11 haben wir zwei
unterschiedliche, äuquidistante Zerlegungen gewählt.
Wie oben beschrieben, ist die Gesamtfläche der Rechtecke stets eins. Betrachtet man
stattdessen die absoluten Häufigkeiten der Klassen, so kann es zu beabsichtigten oder
unbeabsichtigten Fehlinterpretation kommen, wenn weiterhin die Fläche der Rechtecke
verglichen wird, vgl. Abbildung 8.12. Im Kompetenzkatalog findet sich dazu, vgl. Kapi-
tel 8.C
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�

Histogramme eignen sich – wenn auch nur sehr begrenzt – als einfache Schätzung für
eine Dichte der den Daten zugrundeliegenden Verteilung. In Abbildung 8.13 sind zu
einem Stichprobenumfang von 1000 Histogramme mit 10, 20 bzw. 80 Klassen abgildet.
In schwarz ist der Graph einer Dichte der Normalverteilung eingezeichnet.



138 8 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Wechselspiel

Anzahl der gelben Gummibären

re
la

tiv
e 

H
äu

fig
ke

it

10 15 20 25 30 35 40

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

Anzahl der gelben Gummibären
re

la
tiv

e 
H

äu
fig

ke
it

10 15 20 25 30 35 40

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

Abbildung 8.11 Histogramm mit unterschiedlicher Klassenanzahl für simulierte Daten zum
zweiten Teil von Aufgabe 8.A.8.
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Abbildung 8.12 Vergleich eines Histogramm mit den absoluten Häufigkeiten der Klassen
für simulierte Daten zum zweiten Teil von Aufgabe 8.A.8.

8.3.2 Statistische Maßzahlen

Wir werden nun einige statistische Maßzahlen einführen. Ausgangspunkt ist wiederum
ein Datensatz x1, . . . , xn.
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Abbildung 8.13 Histogramme und Graph der zugehörigen Dichte (schwarz)

Lagemaße

Lagemaße beschreiben das „Zentrum“ einer Verteilung. Ein Beispiel eines Lagemaßes ha-
ben wir bereits im Abschnitt 8.2.5 kennengelernt, nämlich den empirischen Mittelwert

x(n) =
1

n

n∑
i=1

xi.

Oftmals wird dieser auch einfach alsMittel bezeichnet. Man beachte, dass der empirische
Mittelwert a priori nur für reelle Merkmale sinnvoll definiert ist. Weiters minimiert er
die Summe der quadratischen Abweichungen, d. h.

n∑
i=1

(
xi − x(n)

)2 ≤ n∑
i=1

(xi − x)2 für alle x 6= x(n).

Daraus lässt sich erkennen, dass der empirische Mittelwert sehr stark von Ausreißern
beeinflusst werden kann.

Für geordnete Daten x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn ist der Median durch

x̃(n) :=

{
xn+1

2
, n ungerade,

1
2(xn

2
+ xn

2
+1) , n gerade,

gegeben. Der Median ist stabiler unter Ausreißern als der emprirische Mittelwert, vgl.
Bespiel 8.16. Denn der Median minimiert die Summe der absoluten Abweichungen, d. h.

n∑
i=1

∣∣xi − x̃(n)

∣∣ ≤ n∑
i=1

|xi − x| für alle x 6= x̃(n).
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Beispiel 8.16 Für Datensatz aus Beispiel 8.15 gilt x(500) = 24.11 und x̃(500) = 24.
Wenn wir nun eine Packung mit 40 gelben Gummibären zum Datensatz ergänzen, dann
ist und x(501) = 24.16 und x̃(501) = 24. �

Weitere wichtige Lagemaße sind die empirischen Quantile. Für α ∈ (0, 1) nennt man
x̃α ∈ R ein α-Quantil, wenn mindestens ein Anteil α der Daten x1, . . . , xn einen Wert
kleiner oder gleich x̃α und mindestens ein Anteil 1−α einen Wert größer gleich x̃α besitzt.
Man beachte, dass Quantile im Allgemeinen nicht eindeutig sind.

Ein 25%-Quantil, 50%-Quantil bzw. 75%-Quantil wird auch als unteres Quartil oder
1. Quartil, mittleres Quartil oder 2. Quartil bzw. oberes Quartil oder 3. Quartil
bezeichnet. Offensichtlich ist der Median gerade 2. Quartil. Den Abstand zwischen oberem
und unterem Quartil nennt man Interquartilsabstand.

Boxplot

Eine graphische Darstellung mehrerer soeben vorgestellter statistischer Maßzahlen bietet
ein Boxplot. Dieser eignet sich besonders gut, um mehrere Datensätze miteinander zu
vergleichen. Dabei gibt die Linie in der Mitte des Rechtecks den Wert des Medians an,
die linke Kante des Rechtecks das untere Quartil, die rechte das obere Quartil. Die
senkrechten Striche am Ende der strichlierten Linie kennzeichnen das Minimum bzw.
Maximum ohne Ausreißer. Als Ausreißer werden Datenpunkte bezeichnet, die mehr als
das 1.5-fache des Interquartilsabstands entfernt vom oberem oder unterem Quartil liegen.
Diese werden separat als Kreise eingezeichnet.

●● ●●●●● ●●

15 20 25 30 35

Abbildung 8.14 Boxplot für simulierte Daten zum zweiten Teil der Aufgabe 8.A.8.

Beispiel 8.17 Wir betrachten den zweiten Teil von Aufgabe 8.A.8.
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3

Aufgabe 1 

Farbenfrohe Gummibären

Gummibären werden in 5 unterschiedlichen Farben bzw. 6 unterschiedlichen Geschmacks-
richtungen hergestellt: rot (Himbeere und Erdbeere), gelb (Zitrone), grün (Apfel), orange 
(Orange) und weiß (Ananas).

a) Die nach stehende Tabelle enthält eine Aufl istung, wie viele weiße Gummibären in den unter-
suchten Packungen waren.

Anzahl weißer Gummibären 17 20 21 22 24
Anzahl der Packungen 2 3 3 1 4

 
 –  Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Anzahlen weißer Gummibären pro Packung. 

[1 Punkt]

b) Mehrere Packungen wurden hinsichtlich der Anzahl der gelben Gummibären pro Packung 
untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist im nachstehenden Boxplot dargestellt.

300 g Packung enthalten sind.

 Eine der untersuchten Packungen wird zufällig ausgewählt. Sie gehört zu jenem Viertel aller 
untersuchten Packungen, in dem die meisten gelben Gummibären zu fi nden waren.

 –  Lesen Sie aus dem Boxplot ab, in welchem Bereich die Anzahl der gelben Gummibären in 
der ausgewählten Packung liegen muss. [1 Punkt]

c) In einer Packung sind alle Geschmacksrichtungen in gleichen Anteilen zu fi nden.

 –  Berechnen Sie, wie viel Prozent der Gummibären in dieser Packung die Farbe Rot haben. 
[1 Punkt]

Anzahl der 
gelben Gummibären

öffentliches Dokument

Aus dem Boxplot ist die kleinste Anzahl (13), das untere Quartil (21), der Median (25),
das obere Quartil (26) und die größte Anzahl (34) ablesbar. Die Anzahl der untersuchten
Packung liegt also im abgeschlossenen Intervall [26, 34]. �

Streumaße

Motiviert durch die Schätzung des Erwartungswertes durch den empririschen Mittelwert
in Abschnitt 8.2.5 möchten wir auch die entsprechend Varianz schätzen. Die Abweichun-
gen der einzelnen Daten xi vom Erwartungswert können durch xi−x(n) geschätzt werden.
Die Varianz – als Erwartungswert der quadratischen Abweichungen vom Erwartungswert
– durch

1

n

n∑
i=1

(
xi − x(n)

)2
zu schätzen liegt also nahe. Es zeigt sich allerdings, dass eine „bessere“ Schätzung durch

s2
(n) :=

1

n− 1

n∑
i=1

(
xi − x(n)

)2
erzielt wird, die wir empirische Varianz nennen. Die Mittelung durch n − 1 anstatt
durch n können wir wie folgt motivieren: Da

n∑
i=1

(
xi − x(n)

)
= 0,

wird beispielsweise die Abweichung xn−x(n) durch die restlichen n− 1 festgelegt. Daher
variieren nur n− 1 Abweichungen und man mittelt daher, indem man durch die Anzahl
n− 1 der sogenannten Freiheitsgrade dividiert.
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Weitere Streumaße sind die empirische Standardabweichung oder Streuung

s(n) =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(
xi − x(n)

)2

und die empirische Spannweite

r(n) := xn − x1,

wobei wiederum x1 ≤ . . . ≤ xn angenommen wird.

8.3.3 Regression

Bei der Regressionsrechnung interessieren wir uns für funktionale Zusammenhänge einer
mehrdimensionalen Messreihe. Im einfachsten Fall werden zwei im Allgemeinen nicht
unabhängige Merkmale X und Y mehrfach erhoben. Dies liefert einen zweidimensionalen
Datensatz

(x1, y1), . . . , (xn, yn) ,

den wir als Realisierung einer zweidimensionalen Stichprobe (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn) inter-
pretieren.

Beispiel 8.18 Im ersten Teil von Aufgabe 8.A.9 ist die Realsierung einer zweidimen-
sionalen Stichprobe gegeben.

3

Aufgabe 6 

Lernen

a) In einer Schülergruppe wurden die jeweilige Lernzeit (in Minuten) und die erreichte Punktezahl 
bei einer Leistungsüberprüfung notiert:

Lernzeit in Minuten 20 34 27 18 16 23 32 22
erreichte Punktezahl 64 84 88 72 61 70 92 77

 −  Ermitteln Sie die Gleichung der zugehörigen Regressionsgeraden. (Die erreichte Punktezahl 
soll in Abhängigkeit von der Lernzeit beschrieben werden.) [1 Punkt]

 −  Interpretieren Sie die Steigung der Regressionsgeraden in diesem Sachzusammenhang. 
[1 Punkt]

 −  Berechnen Sie mithilfe dieses Modells, welche Punktezahl man erwarten kann, wenn man 
30 Minuten lernt. [1 Punkt]

b) Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus veranschaulicht, wie viel Wissen nach einer bestimmten 
Zeit noch vorhanden ist.

 Im Internet findet man dazu die folgende Grafik:
 

 Quelle:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVergessenskurve.png 

Namensnennung: Rdb [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/ 

licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons [23.12.2014]

 − Lesen Sie ab, nach welcher Zeit die korrekte Wiedergabe auf 30 % gesunken ist. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate der korrekten Wiedergabe im Zeitintervall von  

20 Minuten bis 9 Stunden. [1 Punkt]

öffentliches Dokument
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Bei Betrachtung des obigen Scatterplots, welcher auch Streudiagramm genannt wird,
könnte man einen linearen Zusammenhang vermuten. �

Bei der einfachen linearen Regression wird ein funktionaler Zusammenhang der Form

y = ax+ b

angenommen. Im Allgemeinen wird es natürlich nicht möglich sein yi = axi + b für
alle i = 1, . . . , n zu erfüllen. Die Konstanten a, b ∈ R sollen nun so bestimmt werden,
dass dieses Modell „möglichst“ gut den gegebenen Daten (x1, y1), . . . , (xn, yn) angepasst
ist, d. h. die Datenpunkten der Geraden „möglichst nahe“ liegen. Die einfache lineare
Regression ist ein Spezialfall der allgemeineren Regressionsanalyse, eignet sich aber, um
die grundlegenden Konzepte zu vermitteln.
Eine Möglichkeit eine solche Gerade zu bestimmen bietet das Prinzip der kleinsten
Fehler-Quadrate. Dabei wird die Summe der quadratischen Abstände der Datenpunkte
zu den zugehörigen Werten auf der Geraden minimiert, also

f(a, b) =

n∑
i=1

(yi − (axi + b))2 → min.

Die Gerade, welche man dadurch erhält, wird Regressionsgerade genannt. Eine einfa-
che Rechnung führt auf

a =

∑n
i=1(xi − x)(yi − y)∑n

i=1(xi − x)2
und b = y − ax,

wobei

x :=
1

n

n∑
i=1

xi und y :=
1

n

n∑
i=1

yi.
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Um die Steigung a interpretieren zu können, benötigen wir folgende Definition.

Definition 8.19 (Empirische Kovarianz)
Die Maßzahl

sx,y :=
1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x)(yi − y)

wird empirische Kovarianz der zweidimensionalen Messreihe (x1, y1), . . . , (xn, yn) ge-
nannt.

Es bezeichne s2
x die empirische Varianz von x1, . . . , xn . Dann können die Koeffizienten

der Regressionsgerade

y = ax+ b

als

a =
sx,y
s2
x

und b = y − ax

geschrieben werden. Die empirische Kovarianz gibt also das Vorzeichen der Steigung der
Regressionsgeraden an.

Um die „Stärke“ des linearen Zusammenhangs zu messen, bedarf es einer weiteren Defi-
nition.

Definition 8.20 (Empirische Korrelation)
Für eine zweidimensionale Messreihe (x1, y1), . . . , (xm, yn) mit posititver empirischer Va-
rianz wird die Maßzahl

rx,y :=
sx,y
sx · sy

empirische Korrelation nach Pearson17 genannt.

Es gilt

f(a, b) =

n∑
i=1

(yi − (axi + b))2 = (n− 1)s2
y(1− r2

x,y)

und daher liegen genau dann alle Datenpunkte (x1, y1), . . . , (xn, yn) auf der Regressions-
geraden, wenn |rx,y| = 1. Weiters ist |rx,y| ≤ 1 und daraus wird ersichtlich, dass die
empirische Korrelation ein Maß für den linearen Zusammenhang ist.

17Karl Pearson, 1857–1936, britischer Mathematiker und Philosoph
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Beispiel 8.21 Für die Daten im ersten Teil von Aufage 8.A.9 ist

a = 1.497 und b = 40.082 .
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Die empirische Korrelation beträgt 0.86 und dies deutet auf einen linearen Zusammen-
hang hin. �

Bemerkung. Anstelle eines linearen Modells können natürlich beliebige funktionale
Zusammenhänge

y = g(x, p)

angenommen werden, wobei der Parameter p ∈ Rm so gewählt wird, dass die Datenpunk-
te wiederum „möglichst nahe“ – im Sinne der kleinsten Fehler-Quadrate – am Graphen
von g(·, p) liegen.

8.4 Konfidenzintervalle und Testen

In diesem Kapitel wird ein erster Einblick in die induktive Statistik gegeben. Wir kon-
struieren zunächst Konfidenzintervalle für den Erwartungswert einer normalverteilten
Stichprobe bei bekannter Varianz und verwenden dieses Resultat, um einen einfachen
Hypothesentest zu erhalten.

8.4.1 Konfidenzintervalle

In Abschnitt 8.2.5 haben wir den empirischen Mittelwert als Schätzung für den Erwar-
tungswert kennengelernt und in Abschnit 8.3.2 die empirische Varianz für die Varianz.
Bei einer solchen Schätzung wäre es sinnvoll auch die „Genauigkeit“ der Schätzung mit
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einzubeziehen. Im Kompetenzkatalog findet sich hierzu unter anderem Folgendes, vgl. Ka-
pitel 8.C:

Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik  18 
 18 

 

 

Schließende/Beurteilende Statistik 

WS 4.1 Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil p 

interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis 

der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialvertei-

lung durchführen können 

  
Wir wollen konkret zu einer normalverteilten Stichprobe ein Konfidenzintervall für den
unbekannten Erwartungswert µ ∈ R bei bekannter Varianz σ2 > 0 konstruieren. Ziel ist
es, auf Grundlage einer Stichprobe X1, . . . , Xn ∼ Nµ,σ ein zufälliges Intervall

I(X1, . . . , Xn) ⊂ R

zu konstruieren, das den zu schätzenden Wert µ mit hoher Wahrscheinlichkeit enthält.
Dabei wäre zweifelsohne wünschenswert, wenn

B die Wahrscheinlichkeit P (µ ∈ I(X1, . . . , Xn)) „möglichst groß“ wäre und

B das Intervall I(X1, . . . , Xn) „möglichst klein“.

Diese beiden Eigenschaften werden natürlich nur bis zu einem gewissen Grad miteinander
vereinbar sein.

Für α ∈ (0, 1) und nennen wir ein Intervall Iα(X1, . . . , Xn) ⊂ R Konfidenzintervall
für den Erwartungswert zum Konfidenzniveau 1− α, wenn für alle µ ∈ R und für alle
Stichproben X1, . . . , Xn ∼ Nµ,σ gilt, dass

P (µ ∈ Iα(X1, . . . , Xn)) ≥ 1− α.

Häufig wird α = 0.05 gewählt, also ein Konfidenzniveau von 95%.

Doch was bedeutet es ein zufälliges Intervall zu konstruieren, dass mit Wahrscheinlich-
keit von mindestens 95% den Erwartungswert enthält? In Abbildung 8.14 wurden 40
Realisierungen einer normalverteilten Stichproben vom Umfang 100 simuliert. Darge-
stellt sind in türkis die 95%-Konfidenzintervalle sowie der tatsächliche Erwartungswert
in schwarz. Man erkennt, dass in zwei Fällen der Erwartungswert nicht in den realisierten
Konfidenzintervallen liegt.
Im folgenden Beispiel bestimmen wir ein Konfidenzintervall für den Erwartungs-
wert bei bekannter Varianz unter der Annahme, dass eine normalverteilte Stichprobe
vorliegt.

Beispiel 8.22 (Masse Gummibären, σ2 bekannt)
Bei der Herstellung von Gummibären wurde bei n = 100 Exemplaren eine mittlere Masse
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Abbildung 8.15 Konfidenzintervalle für 40 Realisierungen einer Stichprobe vom Umfang
100 in Anlehnung an den vierten Teil von Aufgabe 8.A.8. Aufgabe.

von x(100) = 2.28 g gemessen. Aus Erfahrung weiß man, dass die Masse normalverteilt
mit Standardabweichung σ = 0.01 ist. Wie bestimmt man daraus ein möglichst kleines
Konfidenzintervall für die mittlere Masse zum Konfidenzniveau 1− α = 0.95?

Es sei X1, . . . , Xn ∼ Nµ,σ eine Stichprobe, wobei der Erwartungswert µ ∈ R unbekannt
und die Varianz σ2 > 0 bekannt. Als Schätzung für den Erwartungswert µ haben wir
bereits Realsierungen des sogenannten Stichprobenmittels

X :=
1

n

n∑
i=1

Xi

betrachtet. Wie ist X verteilt?
Man kann zeigen, dass X als Linearkombination unabhängiger normalverteilter Zufalls-
variablen auch normalverteilt ist. Daher genügt es EX und VarX zu berechnen, denn
damit ist die Verteilung dann eindeutig bestimmt. Wir erhalten

EX = E

(
1

n

n∑
i=1

Xi

)
=

1

n

n∑
i=1

EXi︸︷︷︸
=µ

= µ,

wobei wir die Linearität des Erwartungswerts verwendet haben. Man nennt daher X
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auch eine erwartungstreue Schätzung für den Erwartungswert µ. Die Varianz ist

VarX = Var

(
1

n

n∑
i=1

Xi

)
=

1

n2

n∑
i=1

Var Xi︸︷︷︸
=σ2

=
σ

n
,

wobei Var(X1 + . . . + Xn) = VarX1 + . . . + VarXn aufgrund der Unabhängigkeit von
X1, . . . , Xn gilt und wir Var(aX1) = a2 VarX1 für a ∈ R verwendet haben. Also ist

X ∼ Nµ,σ/√n.

Wir bestimmen nun einen Zufallsstreubereich wie in Beispiel 8.14 zu p = 1 − α, wobei
α ∈ (0, 1), und erhalten [

µ− σ√
n

Φ1−α/2, µ+ σ√
n

Φ1−α/2

]
.

Es gilt demnach

P
(
X ∈

[
µ− σ√

n
Φ1−α/2, µ+ σ√

n
Φ1−α/2

])
= 1− α.

Dieser Zufallsstreubereich ist allerdings von keinem praktischen Nutzen, da wir den tat-
sächlichen Erwartungswert µ nicht kennen. Daher stellen wir nach µ frei und dies führt
auf

P
(
µ ∈

[
X − σ√

n
Φ1−α/2, X + σ√

n
Φ1−α/2

])
= 1− α.

Damit haben wir das gesuchte Konfidenzintervall für den Erwartungswert µ bei bekannter
Varianz σ2 > 0 gefunden, es lautet

Iα(X1, . . . , Xn) =
[
X − σ√

n
Φ1−α/2, X + σ√

n
Φ1−α/2

]
.

Für die zu Beginn des Beispiels gegebenen Daten erhalten wir als Realisierung des Kon-
fidenzintervalls für die mittlere Masse der Gummibären

Iα(x1, . . . , x100) ≈ [2.278, 2.282],

dieses bezeichnet man auch kurz als ein Konfidenzintervall. Man beachte, dass 2.3 /∈
Iα(x1, . . . , xn). Die mittlere Masse entspricht demnach vermutlich nicht der Angabe des
Herstellers. Diese Beobachtung motiviert bereits einfache Hypothesentests, wie wir im
folgenden Abschnitt sehen werden. �



8 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Wechselspiel 149

8.4.2 Etwas Testtheorie

Aufbauend auf den im vorangegangen Abschnitt konstruierten Konfidenzintervallen be-
trachten wir einen ersten Hypothesentest. Damit dringen wir weiter in die induktive
Statistik vor, vgl. Kapitel 8.B.2.

BGBl. II – Ausgegeben am 8. Juli 2004 – Nr. 277 49 von 159

www.ris.bka.gv.at

- Kennenlernen weiterer Anwendungen der Differentialrechnung

Nichtlineare analytische Geometrie
- Beschreiben von Kreisen, Kugeln und Kegelschnittslinien durch Gleichungen
- Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittslinien mit Geraden, Ermitteln von Tangenten
- Beschreiben von ebenen Kurven durch Parameterdarstellungen
- Beschreiben von Raumkurven und Flächen durch Parameterdarstellungen

Stochastik
- Kennen der Begriffe diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilung
- Kennen der Zusammenhänge von relativen Häufigkeitsverteilungen und Wahrscheinlichkeitsver-

teilungen; von Mittelwert und Erwartungswert sowie von empirischer Varianz und Varianz
- Arbeiten mit diskreten Verteilungen (insbesondere mit der Binomialverteilung) in anwendungs-

orientierten Bereichen

8. Klasse:

Integralrechnung
- Ermitteln von Stammfunktionen

-Definieren des bestimmten Integrals, Deuten einer Summe von „sehr kleinen 
Produkten“ der Form f(x) ⋅∆x als Näherungswert des bestimmten Integrals

- Kennen des Zusammenhangs zwischen Differenzieren und Integrieren sowie des Hauptsatzes der 
Differential- und Integralrechnung

- Berechnen von bestimmten Integralen mit Hilfe von Stammfunktionen unter Verwendung ele-
mentarer Integrationsregeln

- Arbeiten mit verschiedenen Deutungen des Integrals (insbesondere Flächeninhalt, Volumen, 
physikalische Deutungen)

Dynamische Prozesse
- Beschreiben von Systemen mit Hilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen, Differen-

zengleichungen oder Differentialgleichungen
- Untersuchen des dynamischen Verhaltens von Systemen
- Lösen von einfachen Differentialgleichungen, insbesondere y’ = k.y

Stochastik
- Kennen der Begriffe stetige Zufallsvariable und stetige Verteilung
- Arbeiten mit der Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen
- Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und von Konfidenzintervallen

Wiederholung
- umfassendes Wiederholen, Vertiefen und Vernetzen von Stoffgebieten

BIOLOGIE und UMWELTKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:
Der Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltkunde sieht in der Oberstufe die Beschäftigung mit 

den Themenbereichen Mensch und Gesundheit, Weltverständnis und Naturerkenntnis, Ökologie und Um-
welt sowie Biologie und Produktion vor.

Der Biologie- und Umweltkundeunterricht hat, aufbauend auf dem Wissen und den Kompetenzen, 
die die Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe erworben haben, folgende Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen – im Sinne biologischer Grundbildung – zentrale biologische 
Erkenntnisse gewinnen, Prinzipien, Zusammenhänge, Kreisläufe und Abhängigkeiten in lebenden Syste-
men sehen lernen und damit Grundzüge eines biologischen bzw. naturwissenschaftlichen Weltverständ-
nisses erwerben.

Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblicke in ausgewählte Forschungsschwerpunkte der moder-
nen Biowissenschaften erhalten und damit auch Verständnis für biologische bzw. naturwissenschaftliche 
Denk- und Arbeitsweisen erwerben. Sie sollen – auch im Sinne einer Studienvorbereitung für naturwis-

Ausgangspunkt eines Hypothesentests ist ein sich ausschließendes Hypothesenpaar be-
stehtn aus der Nullhypothese H0 und der Alternativhypothese H1. Getestet werden soll,
ob H0 auf Grundlage der Daten „plausibel“ ist oder nicht. Es soll also

H0 gegen H1

getestet werden.

Wir beschränken uns hier auf den sogenannten einfachen Gauß-Test. Ausgangspunkt
ist eine Stichprobe X1, . . . , Xn ∼ Nµ,σ, wobei µ ∈ R unbekannt und σ2 > 0 bekannt ist.
Zu µ0 ∈ R soll

H0 : µ = µ0 gegen H1 : µ 6= µ0.

getestet werden.

Durch einen Hypothesentest wird auf Grundlage der Daten unter Vorgabe einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit α, z. B. α = 0.05, entschieden, ob H0 plausibel ist oder nicht,
d. h. ob die Nullhypothese beibehalten oder verworfen wird. Die Irrtumswahrscheinlich-
keit bezeichnet man auch als Signifikanzniveau.

Dabei können zwei Fehler auftreten. Wird die Nullhypothese verworfen, obwohl diese
wahr ist, so spricht man vom Fehler 1. Art. Die Wahrscheinlichkeit, den Fehler 1. Art
zu begehen, soll dabei kleiner gleich der vorgegebenen Irrtumswahrscheinlichkeit α sein,
d. h.

P (H0 wird abgelehnt|H0 wahr) ≤ α.

Beim Fehler 2. Art wird hingegen die Nullhypothese H0 beibehalten, obwohl diese
falsch ist.

H0 wahr H0 falsch

H0 verwerfen Fehler 1. Art Richtige Entscheidung

H0 annehmen Richtige Entscheidung Fehler 2. Art
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Nachdem wir die Hypothesen festgelegt und ein Signifikanzniveau, z. B. 0.05, gewählt
haben, wollen wir einen Bereich bestimmen, in dem mit Wahrscheinlichkeit 1 − α der
tatsächliche Erwartungswert µ liegt, sofern die Nullhypothese H0 : µ = µ0 zutrifft. Diesen
erhalten wir aber gerade als das Konfidenzintervall

Iα(X1, . . . , Xn) =
[
X − σ√

n
Φ1−α/2, X + σ√

n
Φ1−α/2

]
.

Unter der Nullhypothese H0 : µ = µ0 gilt dann also

P
(
µ0 ∈

[
X − σ√

n
Φ1−α/2, X + σ√

n
Φ1−α/2

]
.
)

= 1− α.

Haben wir die Daten x1, . . . , xn gegeben und liegt µ0 nicht in der Realisierung Iα(x1, . . . , xn)
des Konfidenzintervalls, so liegt ein Ausgang vor, der nur bei einem Anteil α der Fälle
eintreten sollte. Daher ist dann die Nullhypothese nicht „plausibel “ und sie wird verwor-
fen. Die Alternativhypothese H1 bezeichnet man dann als statistisch signifikant.

Die Testentscheidung lautet also wie folgt:

µ0 /∈ Iα(x1, . . . , xn) : H0 verwerfen ⇒ H1 ist statistisch signifikant
µ0 ∈ Iα(x1, . . . , xn) : H0 beibehalten ⇒ H1 ist nicht statistisch signifikant

Bemerkung. Durch Verwendung des obigen Konfidenzintervalls gilt gerade

P (H0 wird abgelehnt|H0 wahr) = α

und dies ist gerade die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art.

Beispiel 8.23 Wir behandeln nochmals das Beispiel 8.22. Es soll nun getestet wer-
den ob die vom Hersteller angegebene Masse pro Gummibär µ0 = 2.3 g beträgt. Die
Hypothesenpaar lautet

H0 : µ = 2.3 vs. H1 : µ 6= 2.3.

Wir wählen α := 0.05. Da

µ0 = 2.3 /∈ Iα(x1, . . . , x100) ≈ [2.278, 2.282],

wird die Nullhypothese verworfen, d. h. die mittlere Masse der Gummibären weicht sta-
tistisch signifikant von 2.3 ab. �



8 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik im Wechselspiel 151

8.A Zentralmaturaaufgaben 2015

8.A.1 Internetplattform

Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 19, S. 23
https://www.bifie.at/node/3014

23

Aufgabe 19 

Internetplattform

Die Nutzung einer bestimmten Internetplattform durch Jugendliche wird für Mädchen und  
Burschen getrennt untersucht. Dabei wird erfasst, wie oft die befragten Jugendlichen diese  
Plattform pro Woche besuchen. Die nachstehenden Kastenschaubilder (Boxplots) zeigen das 
Ergebnis der Untersuchung.

Burschen

Mädchen

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Besuche pro Woche

Aufgabenstellung: 

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

Der Median der Anzahl von Besuchen pro Woche ist bei den Burschen  
etwas höher als bei den Mädchen.

Die Spannweite der wöchentlichen Nutzung der Plattform ist bei den 
Burschen größer als bei den Mädchen.

Aus der Grafik kann man ablesen, dass genauso viele Mädchen wie 
Burschen die Plattform wöchentlich besuchen.

Der Anteil der Burschen, die mehr als 20-mal pro Woche die Plattform 
nützen, ist zumindest gleich groß oder größer als jener der Mädchen.

Ca. 80 % der Mädchen und ca. 75 % der Burschen nützen die Platt-
form genau 25-mal pro Woche.

öffentliches Dokument

8.A.2 Mehrere Wahrscheinlichkeiten

Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 21, S. 25
https://www.bifie.at/node/3014

https://www.bifie.at/node/3014
https://www.bifie.at/node/3014
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25

Aufgabe 21 

Mehrere Wahrscheinlichkeiten

In einer Unterrichtsstunde sind 15 Schülerinnen und 10 Schüler anwesend. Die Lehrperson wählt 
für Überprüfungen nacheinander zufällig drei verschiedene Personen aus dieser Schulklasse aus. 
Jeder Prüfling wird nur einmal befragt.

Aufgabenstellung: 

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson drei Schülerinnen 

auswählt, kann mittels 
15
–––
25 

∙ 
14
–––
25 

∙ 
13
–––
25  

berechnet werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson als erste Person 

einen Schüler auswählt, ist 
10
–––
25 

.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson bei der Wahl von drei 

Prüflingen als zweite Person eine Schülerin auswählt, ist 
24
25 .

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrperson drei Schüler aus-

wählt, kann mittels 
10
–––
25 

∙   
9

–––
24  

∙   
8

–––
23 

berechnet werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den von der Lehrperson 
ausgewählten Personen genau zwei Schülerinnen befinden, kann 

mittels 
15
–––
25 

∙ 
14
–––
24 

∙  
23
–––
23  

berechnet werden.

öffentliches Dokument
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8.A.3 Erwartungswert des Gewinns
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 23, S. 27
https://www.bifie.at/node/3014

27

Aufgabe 23 

Erwartungswert des Gewinns 

Bei einem Gewinnspiel gibt es 100 Lose. Der Lospreis beträgt € 5. Für den Haupttreffer werden 
€ 100 ausgezahlt, für zwei weitere Treffer werden je € 50 ausgezahlt und für fünf weitere Treffer 
werden je € 20 ausgezahlt. Für alle weiteren Lose wird nichts ausgezahlt.
Unter Gewinn versteht man Auszahlung minus Lospreis.

Aufgabenstellung: 

Berechnen Sie den Erwartungswert des Gewinns aus der Sicht einer Person, die ein Los kauft!

öffentliches Dokument

8.A.4 Tennisspiel
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-1-Aufgabe, Aufgabe 24, S. 28
https://www.bifie.at/node/3014

28

Aufgabe 24 

Tennisspiel

Stefan und Helmut spielen im Training 5 Sätze Tennis. Stefan hat eine konstante Gewinnwahr-
scheinlichkeit von 60 % für jeden gespielten Satz.

Aufgabenstellung: 

Es wird folgender Wert berechnet:

(5   
3) ∙ 0,43 ∙ 0,62 = 0,2304

Geben Sie an, was dieser Wert im Zusammenhang mit der Angabe aussagt!

öffentliches Dokument
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8.A.5 Blutgruppen

Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, AHS, 11. Mai 2015,
Mathematik, Teil-2-Aufgabe, Aufgabe 3, S. 8
https://www.bifie.at/node/3014

8

Aufgabe 3 

Blutgruppen

Die wichtigsten Blutgruppensysteme beim Menschen sind das AB0-System und das Rhesus-
system. Es werden dabei die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 unterschieden. Je nach Vorliegen 
eines bestimmten Antikörpers, den man erstmals bei Rhesusaffen entdeckt hat, wird bei jeder 
Blutgruppe noch zwischen Rhesus-positiv (+) und Rhesus-negativ (–) unterschieden. A– bedeutet 
z. B. Blutgruppe A mit Rhesusfaktor negativ. 

In den nachstehenden Diagrammen sind die relativen Häufigkeiten der vier Blutgruppen in Öster-
reich und Deutschland und im weltweiten Durchschnitt ohne Berücksichtigung des Rhesusfaktors 
dargestellt.

B
11 %

B
11 %

B
15 %

A
40 %

A
43 %

A
41 %

0
45 %

0
41 %

0
37 %

AB
4 %

AB
5 %

AB
7 %

Deutschland weltweitÖsterreich

B
11 %

B
11 %

B
15 %

A
40 %

A
43 %

A
41 %

0
45 %

0
41 %

0
37 %

AB
4 %

AB
5 %

AB
7 %

Deutschland weltweitÖsterreich

B
11 %

B
11 %

B
15 %

A
40 %

A
43 %

A
41 %

0
45 %

0
41 %

0
37 %

AB
4 %

AB
5 %

AB
7 %

Deutschland weltweitÖsterreich

Die nachstehende Tabelle enthält die relativen Häufigkeiten der Blutgruppen in Deutschland und 
Österreich zusätzlich aufgeschlüsselt nach den Rhesusfaktoren.

A+ A– B+ B– 0+ 0– AB+ AB–

Deutschland 37 % 6 % 9 % 2 % 35 % 6 % 4 % 1 %

Österreich 33 % 8 % 12 % 3 % 30 % 7 % 6 % 1 %

Aufgrund von Unverträglichkeiten kann für eine Bluttransfusion nicht Blut einer beliebigen Blut-
gruppe verwendet werden. Jedes Kreuz (X) in der nachstehenden Tabelle bedeutet, dass eine 
Transfusion vom Spender zum Empfänger möglich ist.

Spender

Empfänger 0– 0+ B– B+ A– A+ AB– AB+

AB+ X X X X X X X X

AB– X X X X

A+ X X X X

A– X X

B+ X X X X

B– X X

0+ X X

0– X

Datenquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blutgruppe [26.11.2014]
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9

Aufgabenstellung: 

a)    A  Geben Sie diejenigen Blutgruppen an, die laut der abgebildeten Diagramme sowohl in Ös-
terreich als auch in Deutschland häufiger anzutreffen sind als im weltweiten Durchschnitt!

  Jemand argumentiert anhand der gegebenen Diagramme, dass die Blutgruppe B in Deutsch-
land und Österreich zusammen eine relative Häufigkeit von 13 % hat.  
Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig ist, und begründen Sie Ihre Entscheidung!

b) Eine in Österreich lebende Person X hat Blutgruppe A–.

  Geben Sie anhand der in der Einleitung angeführten Daten und Informationen die Wahrschein-
lichkeit an, mit der diese Person X als Blutspender/in für eine zufällig ausgewählte, in Öster-
reich lebende Person Y geeignet ist!

  Wie viele von 100 zufällig ausgewählten Österreicherinnen/Österreichern kommen als Blut-
spender/in für die Person X in Frage? Geben Sie für die Anzahl der potenziellen Blutspen - 
der/innen näherungsweise ein um den Erwartungswert symmetrisches Intervall mit 90 % Wahr-
scheinlichkeit an!

c) In einer österreichischen Gemeinde, in der 1 800 Einwohner/innen Blut spenden könnten, 
nahmen 150 Personen an einer freiwilligen Blutspendeaktion teil. Es wird angenommen, dass 
die Blutspender/innen eine Zufallsstichprobe darstellen. 72 Blutspender/innen hatten Blut-
gruppe A. 

  Berechnen Sie aufgrund dieses Stichprobenergebnisses ein symmetrisches 95-%-Konfi denz-
intervall für den tatsächlichen (relativen) Anteil p der Einwohner/innen dieser Gemeinde mit 
Blutgruppe A, die Blut spenden könnten!

  Die Breite des Konfidenzintervalls wird vom Konfidenzniveau (Sicherheitsniveau) und vom Um-
fang der Stichprobe bestimmt. Geben Sie an, wie jeweils einer der beiden Parameter geändert 
werden müsste, um eine Verringerung der Breite des Konfidenzintervalls zu erreichen! Gehen 
Sie dabei von einem unveränderten (gleichbleibenden) Stichprobenergebnis aus.

Bitte umblättern!

öffentliches Dokument
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d)  Blutgruppenmerkmale werden von den Eltern an ihre Kinder weitervererbt. Dabei sind die  
Wahrscheinlichkeiten in der nachstehenden Tabelle angeführt.

Blutgruppe  
der Eltern

mögliche Blutgruppe des Kindes

A B AB 0

A und A 93,75 % – – 6,25 %

A und B 18,75 % 18,75 % 56,25 % 6,25 %

A und AB 50 % 12,5 % 37,5 % –

A und 0 75 % – – 25 %

B und B – 93,75 % – 6,25 %

B und AB 12,5 % 50 % 37,5 % –

B und 0 – 75 % – 25 %

AB und AB 25 % 25 % 50 % –

AB und 0 50 % 50 % – –

0 und 0 – – – 100 %

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/AB0-System [26.11.2014]

 Eine Frau mit Blutgruppe A und ein Mann mit Blutgruppe 0 haben zwei (gemeinsame) leibliche 
Kinder.  
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder die gleiche Blutgruppe haben!

 Ein Kind aus der Nachbarschaft dieser Familie hat Blutgruppe 0. 
  Gibt es eine Blutgruppe bzw. Blutgruppen, die der leibliche Vater dieses Kindes sicher nicht 

haben kann? Begründen Sie Ihre Antwort anhand der gegebenen Daten!

öffentliches Dokument
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8.A.6 Brettspiele

Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 9), Aufgabe 6, S. 5
https://www.bifie.at/node/3028

5

Aufgabe 7 

Brettspiele

Beim Würfeln mit einem fairen Spielwürfel treten die Augenzahlen 1 bis 6 
jeweils mit gleicher Wahr scheinlichkeit auf.

a) Bei einem Brettspiel wird zu Beginn des Spiels mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt. 
 Um das Spiel beginnen zu können, muss man einen Sechser würfeln. In einem Durchgang 

hat man maximal 3 Versuche zur Verfügung. Sobald man einen Sechser gewürfelt hat, ist die 
nächste Spielerin / der nächste Spieler an der Reihe.

 −  Stellen Sie alle möglichen Ausgänge („Sechser“ oder „kein Sechser“) für einen Durchgang 
für eine Spielerin/einen Spieler in einem Baumdiagramm dar. [1 Punkt]

 −  Tragen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten in das Baumdiagramm ein. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spielerin/ein Spieler in einem Durchgang 

das Spiel beginnen kann. [2 Punkte]

b) Bei einem Brettspiel wird mit einem fairen Spielwürfel gewürfelt und man rückt mit der Spielfi-
gur so viele Felder vor, wie die gewürfelte Augenzahl angibt. Würfelt man im ersten Wurf einen 
Sechser, so würfelt man ein zweites Mal und rückt die dabei gewürfelte Augenzahl zusätzlich 
vor.

 Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Felder, die man vorrücken darf.

 −  Stellen Sie eine Tabelle auf, der man alle möglichen Werte dieser Zufallsvariablen X und die 
zugehörigen Wahrscheinlichkeiten entnehmen kann. [2 Punkte]

 −  Berechnen Sie den Erwartungswert von X. [1 Punkt]
 −  Interpretieren Sie die Bedeutung des Erwartungswertes in diesem Sachzusammenhang. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument
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8.A.7 Schadstoffausbreitung
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 1), Aufgabe 6, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3023

3

Aufgabe 6 

Schadstoffausbreitung

Eine Messstation registriert täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Konzentration der von  
einer Fabrik emit tierten Schadstoffe (in mg/m3). Es wird angenommen, dass diese Schadstoff
konzentrationen annähernd normalverteilt sind. 

a) Es werden Messungen an 10 Tagen vorgenommen:

Schadstoffkonzentration 
in mg/m3 152 166 149 153 172 147 157 164 157 168

 –  Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median. [1 Punkt]
 –  Erklären Sie den Unterschied dieser Mittelwerte hinsichtlich des Einflusses von Ausreißer-

werten. [1 Punkt]

b) Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch 
mithilfe der Verteilungsfunktion der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehen-
den Abbildung 1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.

 

      Abbildung 1
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      Abbildung 2
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 – Zeichnen Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein. [1 Punkt]
 –  Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbil-

dung 2. [1 Punkt]
 –  Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen. 

[1 Punkt]

öffentliches Dokument
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c) Die Fabriksleitung geht vom Erwartungswert μ = 160 mg/m3 und von der Standardabwei-
chung σ  = 10 mg/m3 aus.

 –  Ermitteln Sie den symmetrisch um μ gelegenen Bereich, in den erwartungsgemäß 99 % aller 
Messwerte fallen (99-%-Zufallsstreubereich). [1 Punkt]

 –  Geben Sie an, wie sich die Breite dieses Zufallsstreubereichs verändert, wenn anstelle von 
99 % nur noch 95 % aller Messwerte in diesen Bereich fallen sollen. [1 Punkt]

öffentliches Dokument
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8.A.8 Farbenfrohe Gummibären
Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil A, Aufgabe 1, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3022

3

Aufgabe 1 

Farbenfrohe Gummibären

Gummibären werden in 5 unterschiedlichen Farben bzw. 6 unterschiedlichen Geschmacks-
richtungen hergestellt: rot (Himbeere und Erdbeere), gelb (Zitrone), grün (Apfel), orange 
(Orange) und weiß (Ananas).

a) Die nach stehende Tabelle enthält eine Aufl istung, wie viele weiße Gummibären in den unter-
suchten Packungen waren.

Anzahl weißer Gummibären 17 20 21 22 24
Anzahl der Packungen 2 3 3 1 4

 
 –  Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Anzahlen weißer Gummibären pro Packung. 

[1 Punkt]

b) Mehrere Packungen wurden hinsichtlich der Anzahl der gelben Gummibären pro Packung 
untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist im nachstehenden Boxplot dargestellt.

300 g Packung enthalten sind.

 Eine der untersuchten Packungen wird zufällig ausgewählt. Sie gehört zu jenem Viertel aller 
untersuchten Packungen, in dem die meisten gelben Gummibären zu fi nden waren.

 –  Lesen Sie aus dem Boxplot ab, in welchem Bereich die Anzahl der gelben Gummibären in 
der ausgewählten Packung liegen muss. [1 Punkt]

c) In einer Packung sind alle Geschmacksrichtungen in gleichen Anteilen zu fi nden.

 –  Berechnen Sie, wie viel Prozent der Gummibären in dieser Packung die Farbe Rot haben. 
[1 Punkt]

Anzahl der 
gelben Gummibären

öffentliches Dokument
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d) Die Masse von Gummibären ist annähernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ = 2,3 g 
und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte ist in der 
unten stehenden Abbildung dargestellt. 

 –  Tragen Sie die fehlenden Beschriftungen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. [1 Punkt]

 Gummibären, die zu leicht oder zu schwer sind, werden aussortiert. Abweichungen von bis zu 
± 0,25 g vom Erwartungswert werden toleriert. 

 –  Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein zufällig ausgewählter Gummibär aussor-
tiert wird. [1 Punkt]
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8.A.9 Lernen

Quelle: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, BHS, 11. Mai 2015,
Angewandte Mathematik, Teil B (Cluster 9), Aufgabe 6, S. 3–4
https://www.bifie.at/node/3028

3

Aufgabe 6 

Lernen

a) In einer Schülergruppe wurden die jeweilige Lernzeit (in Minuten) und die erreichte Punktezahl 
bei einer Leistungsüberprüfung notiert:

Lernzeit in Minuten 20 34 27 18 16 23 32 22
erreichte Punktezahl 64 84 88 72 61 70 92 77

 −  Ermitteln Sie die Gleichung der zugehörigen Regressionsgeraden. (Die erreichte Punktezahl 
soll in Abhängigkeit von der Lernzeit beschrieben werden.) [1 Punkt]

 −  Interpretieren Sie die Steigung der Regressionsgeraden in diesem Sachzusammenhang. 
[1 Punkt]

 −  Berechnen Sie mithilfe dieses Modells, welche Punktezahl man erwarten kann, wenn man 
30 Minuten lernt. [1 Punkt]

b) Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus veranschaulicht, wie viel Wissen nach einer bestimmten 
Zeit noch vorhanden ist.

 Im Internet findet man dazu die folgende Grafik:
 

 Quelle:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AVergessenskurve.png 

Namensnennung: Rdb [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/ 

licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons [23.12.2014]

 − Lesen Sie ab, nach welcher Zeit die korrekte Wiedergabe auf 30 % gesunken ist. [1 Punkt]
 −  Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate der korrekten Wiedergabe im Zeitintervall von  

20 Minuten bis 9 Stunden. [1 Punkt]
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c) Jugendliche wurden befragt, in welcher Körperhaltung sie Vokabeln lernen. 
 Folgende Kategorien standen zur Auswahl: sitzend (S), liegend (L) oder gehend (G).
 Mehrfachnennungen waren möglich.

 Im nachstehenden Venn-Diagramm sind die vollständigen Ergebnisse dieser Erhebung darge-
stellt:

 

 – Kennzeichnen Sie die Menge (S ∪ G)\L im oben stehenden Venn-Diagramm. [1 Punkt]
 –  Erklären Sie die Bedeutung der Null im oben stehenden Venn-Diagramm im Sachzusam-

men hang. [1 Punkt]
 –  Lesen Sie aus dem oben stehenden Venn-Diagramm ab, wie viele Jugendliche sich nur für 

eine Kategorie entschieden haben. [1 Punkt]
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8.B Lehrpläne

8.B.1 Lehrplan der AHS-Unterstufe

Quelle: Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen, 2000, S. 44–49,
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2000_133_2/2000_133_2.pdf

1052 BGBl. II – Ausgegeben am 11. Mai 2000 – Nr. 133

Historische Betrachtungen:

Den Schülerinnen und Schülern ist an geeigneten Themen Einblick in die Entwicklung mathe-
matischer Begriffe und Methoden zu geben. Sie sollen einige Persönlichkeiten der Mathematikgeschichte
kennen lernen. Die Mathematik soll als dynamische Wissenschaft dargestellt und ihre Bedeutung bei der
Entwicklung der abendländischen Kultur gezeigt werden. Die Bedeutung der Mathematik in der Gegen-
wart soll in den Unterricht einfließen.

Der Zeitrahmen für Schularbeiten ist dem Abschnitt „Leistungsfeststellung“ des dritten Teils zu
entnehmen.

Lehrstoff:

Kernbereich:

Die Schülerinnen und Schüler sollen praxisorientierte Aufgaben unter dem Aspekt der
Modellbildung möglichst oft rechnerisch, geometrisch und graphisch darstellen, lösen und kritisch
betrachten können. Dabei sollen sie von ihrer unmittelbaren Erlebniswelt ausgehen und ihre Erfahrungen
auch in fächerübergreifende Vorhaben einbringen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen ebenso grundlegendes mathematisches Wissen und Können
erwerben und abstraktes Denken und formale Fähigkeiten entwickeln. Sie sollen im präzisen Arbeiten und
Argumentieren ausgebildet werden und mit mathematischen Darstellungsformen vertraut werden.

Sie sollen elektronische Hilfen und (auch selbst erstellte) Formelsammlungen in steigendem Ausmaß
ab der 1. Klasse verwenden und wiederholt Gelegenheit haben, ihr Vorstellungsvermögen auch computer-
unterstützt zu schulen.

Um den Schülerinnen und Schülern einen kontinuierlichen Aufbau ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten
zu ermöglichen, sind Stoffangaben der unteren Klassen in den oberen Klassen mit zu berücksichtigen.

Die Abfolge der Stoffangaben ist nicht als Hinweis auf die Reihenfolge für die unterrichtliche
Planung zu betrachten.

1. Klasse:

1.1 Arbeiten mit Zahlen und Maßen
– Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit natürlichen Zahlen vertiefen, dabei auch große

natürliche Zahlen verwenden und mehrstellige Multiplikationen und Divisionen durchführen
können,

– Rechnen mit Maßen und Umwandlungen zur Bearbeitung von Sachaufgaben und geometrischen
Berechnungen,

– anhand von Teilern und Vielfachen Einblicke in Zusammenhänge zwischen natürlichen Zahlen
gewinnen;

– Vorstellungen mit positiven rationalen Zahlen verbinden,
– mit der Darstellung in Dezimal- und Bruchschreibweise vertraut sein,
– einfache Ungleichungen zum Einschranken benutzen;

– mit den positiven rationalen Zahlen Rechnungen mit leicht abschätzbaren Ergebnissen durch-
führen und zur Lösung von Problemen in Sachsituationen vielfältig anwenden können,

– Rechnen mit Brüchen, nur in einfachen Fällen, die anschaulich deutbar sind,
– grundlegende Sicherheit im Kopfrechnen gewinnen,
– elektronische Rechenhilfsmittel einsetzen können,
– Kenntnisse über Umkehroperationen erweitern,
– die Regeln über die Reihenfolge von Rechenoperationen, einschließlich der Klammerregeln,

anwenden können.

1.2 Arbeiten mit Variablen
– mit Variablen allgemeine Sachverhalte beschreiben können, zB gleichartige Rechenabläufe, die

sich nur durch unterschiedliche Zahlen unterscheiden, oder allgemeine Beziehungen zwischen
Größen,

– insbesondere Formeln bzw. Gleichungen aufstellen,
– Lösungen zu einfachen linearen Gleichungen finden können,
– Formeln anwenden und interpretieren können.

1.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern
– ausgehend von Objekten der Umwelt durch Idealisierung und Abstraktion geometrische Figuren

und Körper sowie ihre Eigenschaften erkennen und beschreiben können,
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– aufbauend auf die Grundschule Kenntnisse über grundlegende geometrische Begriffe gewinnen,
– Skizzen von Rechtecken, Kreisen, Kreisteilen, Quadern und ihren Netzen anfertigen können,
– Zeichengeräte zum Konstruieren von Rechtecken, Kreisen und Schrägrissen gebrauchen können,
– Maßstabszeichnungen anfertigen und Längen daraus ermitteln können;

– Umfangs- und Flächenberechnungen an Rechtecken (und einfachen daraus zusammengesetzten
Figuren),

– sowie Volums- und Oberflächenberechnungen an Quadern (und einfachen daraus zusammen-
gesetzten Körpern) durchführen können,

– Formeln für diese Umfangs-, Flächen- und Volumsberechnungen aufstellen können;

– Winkel im Umfeld finden und skizzieren,
– Gradeinteilung von Winkeln kennen,
– Winkel mit dem Winkelmesser (Geodreieck) zeichnen können;

– einfache symmetrische Figuren erkennen und herstellen können.

1.4 Arbeiten mit Modellen, Statistik
– direkte Proportionalitäten erkennen (zB Warenmenge – Geld, Zeit – Weg),
– entsprechende Fragestellungen finden und Berechnungen durchführen können,
– Modelle mit realen Gegebenheiten vergleichen,
– grundlegende Überlegungen zur Sinnhaftigkeit von Modellen für die Praxis anstellen,
– Tabellen und graphische Darstellungen zum Erfassen von Datenmengen verwenden können.

2. Klasse
2.1 Arbeiten mit Zahlen und Maßen

– Festigen und Vertiefen der Fähigkeiten beim Arbeiten mit positiven rationalen Zahlen, um viel-
fältige und komplexere Probleme in Sachsituationen bearbeiten zu können,

– Rechnen mit Brüchen (mit kleinen Zählern und Nennern), damit die Rechenregeln im Hinblick
auf die Algebra sicher beherrscht werden,

– diese Rechenregeln für das Bruchrechnen begründen können,
– Bruchdarstellung in Dezimaldarstellung überführen und umgekehrt,
– wichtige Teilbarkeitsregeln kennen und anwenden können;

– Rechnen mit Prozenten in vielfältigen Zusammenhängen;

– Maße verwenden und Umwandlungen durchführen können in dem Ausmaß, wie es die Bear-
beitung von Sachaufgaben und geometrischen Aufgaben erfordert und es dem Vorstellungs-
vermögen der Schülerinnen und Schüler entspricht.

2.2 Arbeiten mit Variablen
– mit Variablen allgemeine Sachverhalte beschreiben,
– Gleichungen und Formeln aufstellen, insbesondere auch in Sachsituationen,
– unter Verwendung von Umkehroperationen einfache lineare Gleichungen mit einer Unbekannten

lösen und Formeln umformen,
– Formeln interpretieren.

2.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern
– Dreiecke, Vierecke und regelmäßige Vielecke untersuchen, wesentliche Eigenschaften feststellen,
– die Figuren skizzieren und konstruieren können,
– Erkennen, ob Angaben mehrdeutig sind, oder überhaupt nicht in Konstruktionen umgesetzt

werden können,
– kongruente Figuren herstellen können, die Kongruenz begründen können;

– Eigenschaften von Strecken- und Winkelsymmetralen kennen,
– und für Konstruktion anwenden können;

– Flächeninhalte von Figuren berechnen können, die sich durch Zerlegen oder Ergänzen auf
Rechtecke zurückführen lassen,

– Volumina von Prismen berechnen, möglichst in Anwendungsaufgaben.

2.4 Arbeiten mit Modellen, Statistik
– charakteristische Kennzeichen von indirekten und direkten Proportionalitäten an Beispielen

angeben können,
– einfache Fragestellungen dazu formulieren, sie graphisch darstellen und lösen können,
– Fragen zu sinnvollen Anwendungsbereichen für solche Proportionalitäten stellen;
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– relative Häufigkeiten ermitteln können,
– entsprechende graphische Darstellungen lesen, anfertigen und kritisch betrachten können,
– Manipulationsmöglichkeiten erkennen.

3. Klasse

3.1 Arbeiten mit Zahlen und Maßen
– rationale Zahlen in verschiedenen Formen deuten können,
– als Zustände gegenüber einem Nullpunkt,
– als Punkte auf einer Zahlengeraden,
– Erkennen und Beschreiben von Kleiner-Größer-Beziehungen;

– rationale Zahlen für Darstellungen in Koordinatensystemen verwenden können;

– die Regeln für das Rechnen mit rationalen Zahlen wissen und bei Rechenbeispielen (mit
einfachen Zahlen) mit Sicherheit anwenden können;

– Verketten der vier Grundrechnungsarten und derart entstehende Terme auch mit elektronischen
Rechenhilfsmitteln berechnen können,

– Sicherheit im Kopfrechnen gewinnen;

– Potenzschreibweise kennen und anwenden können,
– Zahlen, vor allem in Sachsituationen, unter Verwendung von Zehnerpotenzen darstellen können.

3.2 Arbeiten mit Variablen
– Formeln (bzw. Terme) umformen und durch Rechenregeln begründen können,
– mit einfachen Potenzen arbeiten können,
– Formeln in Sachsituationen und in der Geometrie aufstellen können,
– Aufgaben aus Anwendungsbereichen und aus der Geometrie durch Umformungen von Formeln

oder Termen lösen können,
– dabei auch Aufgaben variieren und graphische Darstellungen nutzen können,
– Lösen von linearen Gleichungen mit einer Unbekannten.

3.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern
– Vergrößern und Verkleinern von Figuren,
– ähnliche Figuren erkennen und beschreiben;

– Formeln für Flächeninhalte von Dreiecken und Vierecken begründen und damit Flächeninhalte
berechnen können,

– Umkehraufgaben lösen können,
– Gegenstände, die die Gestalt eines Prismas oder einer Pyramide haben, zeichnerisch darstellen

können,
– Oberfläche, Rauminhalt und Gewicht von Gegenständen, die die Gestalt eines Prismas oder einer

Pyramide haben, berechnen können;

– den Lehrsatz des Pythagoras für Berechnungen in ebenen Figuren nutzen können.

3.4 Arbeiten mit Modellen, Statistik
– lineare Wachstums- und Abnahmeprozesse mit verschiedenen Annahmen unter Zuhilfenahme

von elektronischen Rechenhilfsmitteln untersuchen können (zB Zinssätze),
– funktionale Abhängigkeiten erkennen, formelmäßig und graphisch darstellen;

– Untersuchen und Darstellen von Datenmengen.

4. Klasse

4.1 Arbeiten mit Zahlen und Maßen
– durch zusammenfassendes Betrachten das Zahlenverständnis vertiefen,
– anhand einfacher Beispiele erkennen, dass es Rechensituationen gibt, die nicht mit Hilfe der

rationalen Zahlen lösbar sind,
– Näherungswerte oder Schranken für irrationale Zahlen angeben können, auch unter Verwendung

elektronischer Hilfsmittel,
– bei Anwendungen Überlegungen zur sinnvollen Genauigkeit anstellen.

4.2 Arbeiten mit Variablen
– Sicherheit beim Arbeiten mit Variablen, Termen, Formeln und Gleichungen steigern,
– Arbeiten mit einfachen Bruchtermen,
– lineare Gleichungen mit zwei Variablen graphisch darstellen und Lösungen angeben können,
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– Verfahren zum Lösen von linearen Gleichungssystemen (zwei Gleichungen mit zwei Variablen)
nutzen können,

– durch das Arbeiten mit funktionalen Abhängigkeiten einen intuitiven Funktionsbegriff erarbeiten.

4.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern
– den Lehrsatz des Pythagoras für Berechnungen in ebenen Figuren und in Körpern nutzen können,
– eine Begründung des Lehrsatzes des Pythagoras verstehen,
– Berechnungsmöglichkeiten mit Variablen darstellen können;

– Schranken für Umfang und Inhalt des Kreises angeben können,
– Formeln für die Berechnung von Umfang und Flächeninhalt des Kreises wissen und anwenden

können,
– Formeln für die Länge eines Kreisbogens und für die Flächeninhalte von Kreisteilen herleiten

und anwenden können;

– Formeln für die Berechnung der Oberfläche und des Volumens von Drehzylindern und
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– Untersuchen und Darstellen von Datenmengen unter Verwendung statistischer Kennzahlen (zB
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GEOMETRISCHES ZEICHNEN

Bildungs- und Lehraufgabe:
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dass Phänomene existieren, die unabhängig von der augenblicklichen Befindlichkeit des Menschen sind.
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8.B.2 Lehrplan der AHS-Oberstufe

Quelle: Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen, 2004, S. 44–49,
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_277/BGBLA_2004_II_277.pdf
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5. Klasse:

Zahlen und Rechengesetze
- Reflektieren über das Erweitern von Zahlenmengen an Hand von natürlichen, ganzen, rationalen 

und irrationalen Zahlen
- Darstellen von Zahlen im dekadischen und in einem nichtdekadischen Zahlensystem
- Verwenden von Zehnerpotenzen zum Erfassen von sehr kleinen und sehr großen Zahlen in an-

wendungsorientierten Bereichen
- bewusstes und sinnvolles Umgehen mit exakten Werten und Näherungswerten
- Aufstellen und Interpretieren von Termen und Formeln, Begründen von Umformungsschritten 

durch Rechengesetze
- Arbeiten mit Primzahlen und Teilern, Untersuchen von Teilbarkeitsfragen

Gleichungen und Gleichungssysteme
- Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen in einer Variablen
- Lösen von linearen Gleichungssystemen in zwei Variablen, Untersuchen der Lösbarkeit dieser 

Gleichungssysteme, geometrische Interpretation
- Anwenden der oben genannten Gleichungen und Gleichungssysteme auf inner- und außerma-

thematische Probleme

Funktionen
- Beschreiben von Abhängigkeiten, die durch reelle Funktionen in einer Variablen erfassbar sind 

(mittels Termen, Tabellen und Graphen), Reflektieren über den Modellcharakter von Funktionen
- Beschreiben und Untersuchen von linearen und einfachen nichtlinearen Funktionen (zB a/x, a/x2, 

ax2+bx+c, abschnittweise definierte Funktionen)
- Untersuchen von Formeln im Hinblick auf funktionale Aspekte, Beschreiben von direkten und 

indirekten Proportionalitäten mit Hilfe von Funktionen
- Arbeiten mit Funktionen in anwendungsorientierten Bereichen

Trigonometrie

- Definieren von sin α, cos α, tan α für 0° ≤ α ≤ 360°

- Durchführen von Berechnungen an rechtwinkligen und allgemeinen Dreiecken, an Figuren und 
Körpern (auch mittels Sinus- und Kosinussatz)

- Kennenlernen von Polarkoordinaten

Vektoren und analytische Geometrie der Ebene
- Addieren von Vektoren und Multiplizieren von Vektoren mit reellen Zahlen, geometrisches Ver-

anschaulichen dieser Rechenoperationen
- Ermitteln von Einheitsvektoren und Normalvektoren
- Arbeiten mit dem skalaren Produkt, Ermitteln des Winkels zweier Vektoren
- Beschreiben von Geraden durch Parameterdarstellungen und durch Gleichungen, Schneiden von 

Geraden
- Lösen von geometrischen Aufgaben, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Elementargeometrie

6. Klasse:

Potenzen, Wurzeln, Logarithmen
- Definieren von Potenzen mit natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Exponenten, Definieren 

von Wurzeln und Logarithmen
- Formulieren und Beweisen von Rechengesetzen für Potenzen, Wurzeln und Logarithmen; Um-

formen entsprechender Terme

Folgen
- rekursives und explizites Darstellen von Folgen
- Untersuchen von Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz, intuitives Erfassen und 

Definieren des Begriffes Grenzwert
- Definieren der Eulerschen Zahl
- Arbeiten mit arithmetischen und geometrischen Folgen und Reihen, Erkennen des Zusammen-

hangs zwischen arithmetischen Folgen und linearen Funktionen sowie zwischen geometrischen 
Folgen und Exponentialfunktionen
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- Verwenden von Folgen zur Beschreibung diskreter Prozesse in anwendungsorientierten Berei-
chen (insbesondere Geldwesen)

Gleichungen, Ungleichungen, Gleichungssysteme
- Arbeiten mit einfachen Ungleichungen (Abschätzungen, Umformungen, Fallunterscheidungen)
- Lösen von linearen Gleichungssystemen mit drei Gleichungen in drei Variablen
- Kennenlernen von Näherungsverfahren zum Lösen von Gleichungen

Reelle Funktionen
- Definieren, Darstellen und Untersuchen von Potenzfunktionen, von Exponential- und Logarith-

musfunktionen sowie von Winkelfunktionen (Bogenmaß)
- Untersuchen von Eigenschaften reeller Funktionen (Monotonie, globale und lokale Extremstel-

len, Symmetrie, Periodizität) und von Beziehungen zwischen Funktionen (Umkehrfunktionen)
- Beschreiben von Änderungen durch Änderungsmaße (absolute und relative Änderung, Differen-

zenquotient)
- Anwenden von Funktionen zur Beschreibung kontinuierlicher Prozesse, Vergleichen von Model-

len, Erkennen der Grenzen von Modellbildungen
- Kennenlernen von Verallgemeinerungen des Funktionsbegriffs
- Verketten von Funktionen

Analytische Geometrie des Raumes
- Übertragen bekannter Begriffe und Methoden aus der zweidimensionalen analytischen Geomet-

rie, Erkennen der Grenzen dieser Übertragbarkeit
- Ermitteln von Normalvektoren, Definieren des vektoriellen Produkts
- Beschreiben von Geraden und Ebenen durch Parameterdarstellungen bzw. Gleichungen
- Schneiden von Geraden und Ebenen, Untersuchen von Lagebeziehungen
- Lösen von geometrischen Aufgaben, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Elementargeometrie 

und der Trigonometrie

Stochastik
- Arbeiten mit Darstellungsformen und Kennzahlen der beschreibenden Statistik
- Kennen des Begriffes Zufallsversuch, Beschreiben von Ereignissen durch Mengen
- Kennen der Problematik des Wahrscheinlichkeitsbegriffs; Auffassen von Wahrscheinlichkeiten 

als relative Anteile, als relative Häufigkeiten und als subjektives Vertrauen
- Berechnen von Wahrscheinlichkeiten aus gegebenen Wahrscheinlichkeiten; Arbeiten mit der 

Multiplikations- und der Additionsregel; Kennen des Begriffs der bedingten Wahrscheinlichkeit
- Arbeiten mit dem Satz von Bayes

7. Klasse:

Algebraische Gleichungen und komplexe Zahlen
- Abspalten reeller Linearfaktoren von Polynomen
- Reflektieren über die Zweckmäßigkeit des Erweiterns der reellen Zahlen
- Rechnen mit komplexen Zahlen
- Kennenlernen des Fundamentalsatzes der Algebra

Differentialrechnung
- Definieren des Differentialquotienten (Änderungsrate), ausgehend vom Differenzenquotienten 

(mittlere Änderungsrate), Deuten dieser Begriffe als Sekantensteigung bzw. Tangentensteigung, 
weiteres Deuten in außermathematischen Bereichen

- Kennen des Begriffes Ableitungsfunktion, Berechnen von Ableitungen elementarer Funktionen
- Deuten der zweiten Ableitung in inner- und außermathematischen Bereichen
- Herleiten von Differentiationsregeln zur Ableitung von Polynomfunktionen, Kennen weiterer 

Differentiationsregeln (sofern sie für Funktionsuntersuchungen verwendet werden)
- Untersuchen einfacher und im Hinblick auf Anwendungen sinnvoller Funktionen bezüglich Mo-

notonie und Krümmungsverhalten, Ermitteln von Extrem- und Wendestellen
- Lösen von Extremwertaufgaben
- Präzisieren einiger Grundbegriffe und Methoden der Differentialrechnung (insbesondere des 

Begriffes Grenzwert) unter Einbeziehung des Begriffes Stetigkeit
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- Kennenlernen weiterer Anwendungen der Differentialrechnung

Nichtlineare analytische Geometrie
- Beschreiben von Kreisen, Kugeln und Kegelschnittslinien durch Gleichungen
- Schneiden von Kreisen bzw. Kegelschnittslinien mit Geraden, Ermitteln von Tangenten
- Beschreiben von ebenen Kurven durch Parameterdarstellungen
- Beschreiben von Raumkurven und Flächen durch Parameterdarstellungen

Stochastik
- Kennen der Begriffe diskrete Zufallsvariable und diskrete Verteilung
- Kennen der Zusammenhänge von relativen Häufigkeitsverteilungen und Wahrscheinlichkeitsver-

teilungen; von Mittelwert und Erwartungswert sowie von empirischer Varianz und Varianz
- Arbeiten mit diskreten Verteilungen (insbesondere mit der Binomialverteilung) in anwendungs-

orientierten Bereichen

8. Klasse:

Integralrechnung
- Ermitteln von Stammfunktionen

-Definieren des bestimmten Integrals, Deuten einer Summe von „sehr kleinen 
Produkten“ der Form f(x) ⋅∆x als Näherungswert des bestimmten Integrals

- Kennen des Zusammenhangs zwischen Differenzieren und Integrieren sowie des Hauptsatzes der 
Differential- und Integralrechnung

- Berechnen von bestimmten Integralen mit Hilfe von Stammfunktionen unter Verwendung ele-
mentarer Integrationsregeln

- Arbeiten mit verschiedenen Deutungen des Integrals (insbesondere Flächeninhalt, Volumen, 
physikalische Deutungen)

Dynamische Prozesse
- Beschreiben von Systemen mit Hilfe von Wirkungsdiagrammen, Flussdiagrammen, Differen-

zengleichungen oder Differentialgleichungen
- Untersuchen des dynamischen Verhaltens von Systemen
- Lösen von einfachen Differentialgleichungen, insbesondere y’ = k.y

Stochastik
- Kennen der Begriffe stetige Zufallsvariable und stetige Verteilung
- Arbeiten mit der Normalverteilung in anwendungsorientierten Bereichen
- Kennen und Interpretieren von statistischen Hypothesentests und von Konfidenzintervallen

Wiederholung
- umfassendes Wiederholen, Vertiefen und Vernetzen von Stoffgebieten

BIOLOGIE und UMWELTKUNDE

Bildungs- und Lehraufgabe:
Der Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltkunde sieht in der Oberstufe die Beschäftigung mit 

den Themenbereichen Mensch und Gesundheit, Weltverständnis und Naturerkenntnis, Ökologie und Um-
welt sowie Biologie und Produktion vor.

Der Biologie- und Umweltkundeunterricht hat, aufbauend auf dem Wissen und den Kompetenzen, 
die die Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe erworben haben, folgende Ziele:

Die Schülerinnen und Schüler sollen – im Sinne biologischer Grundbildung – zentrale biologische 
Erkenntnisse gewinnen, Prinzipien, Zusammenhänge, Kreisläufe und Abhängigkeiten in lebenden Syste-
men sehen lernen und damit Grundzüge eines biologischen bzw. naturwissenschaftlichen Weltverständ-
nisses erwerben.

Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblicke in ausgewählte Forschungsschwerpunkte der moder-
nen Biowissenschaften erhalten und damit auch Verständnis für biologische bzw. naturwissenschaftliche 
Denk- und Arbeitsweisen erwerben. Sie sollen – auch im Sinne einer Studienvorbereitung für naturwis-
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Inhaltsbereich Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS) 

Bildungstheoretische Orientierung 

Mathematiker/innen wie auch Anwender/innen bedienen sich häufig der Begriffe, der Darstellungsformen 

und der (grundlegenden) Verfahren der Beschreibenden Statistik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der 

Schließenden Statistik. Für allgemeingebildete Laien wird es im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit 

vor allem darauf ankommen, die stochastischen Begriffe und Darstellungen im jeweiligen Kontext ange-

messen interpretieren und deren Aussagekraft bzw. Angemessenheit einschätzen und bewerten zu kön-

nen. 

Die eigenständige Erstellung von statistischen Tabellen und Grafiken wird sich auf Situationen geringer 

Komplexität und auf einfache Grafiken beschränken (z. B. bei der Kommunikation mit der Allgemeinheit), 

für die Ermittlung statistischer Kennzahlen (Zentral- und Streuungsmaße) gilt Ähnliches. 

Auch bei der Wahrscheinlichkeit kann man sich auf grundlegende Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, 

auf grundlegende Begriffe (Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Dichte- und Verteilungsfunktion, 

Erwartungswert und Varianz/Standardabweichung) und Konzepte (Binomialverteilung, Normalverteilung) 

sowie einfachste Wahrscheinlichkeitsberechnungen beschränken; wichtig hingegen erscheint es, Wahr-

scheinlichkeit als eine (vom jeweiligen Informationsstand) abhängige Modellierung und Quantifizierung des 

Zufalls sowie als unverzichtbares Bindeglied zwischen den beiden Statistiken zu verstehen. 

Der Begriff der (Zufalls-)Stichprobe ist bereits bei der Wahrscheinlichkeit, aber natürlich auch in der 

Schließenden Statistik grundlegend und zentral.  

Von den zwei grundlegenden Konzepten der Schließenden Statistik, dem Testen von Hypothesen und 

der Hochrechnung (Konfidenzintervall), ist die Hochrechnung von besonderer Bedeutung. Im Hinblick auf 

die Kommunikationsfähigkeit wird es auch hier weniger darum gehen, Konfidenzintervalle zu ermitteln, 

sondern vorrangig darum, Ergebnisse dieses Verfahrens im jeweiligen Kontext angemessen zu deuten 

und zu bewerten. Dabei spielen Begriffe wie Sicherheit/Irrtumswahrscheinlichkeit und deren Zusammen-

hang mit der Intervallbreite („Genauigkeit“) und dem Stichprobenumfang eine zentrale Rolle, sodass ent-

sprechende Kompetenzen unverzichtbar sind. 

Grundkompetenzen  

Beschreibende Statistik 

WS 1.1 Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusam-

mengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können 

Anmerkungen:  

(un-)geordnete Liste, Strichliste, Piktogramm, Säulen-, Balken-, Linien-, Stängel-Blatt-, Punktwolkendiagramm, Histo- 

gramm (als Spezialfall eines Säulendiagramms), Prozentstreifen, Kastenschaubild (Boxplot) 

WS 1.2 Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln 

können 

WS 1.3 statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, 

Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kon-

text interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln 

können 

https://www.bifie.at/node/1442
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WS 1.4 Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben 

und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwen-

dung einer bestimmten Kennzahl begründen können 

Anmerkungen:  

Wenn auch statistische Kennzahlen (für einfache Datensätze) ermittelt und elementare statistische Grafiken erstellt 

werden sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf verständigen Interpretationen von Grafiken (unter Beachtung von Mani-

pulationen) und Kennzahlen. Speziell für das arithmetische Mittel und den Median (auch als Quartile) müssen die 

wichtigsten Eigenschaften (definitorische Eigenschaften, Datentyp-Verträglichkeit, Ausreißerempfindlichkeit) gekannt 

und verständig eingesetzt bzw. berücksichtigt werden. Beim arithmetischen Mittel sind allenfalls erforderliche Ge-

wichtungen zu beachten („gewogenes arithmetisches Mittel“) und zu nutzen (Bildung des arithmetischen Mittels aus 

arithmetischen Mitteln von Teilmengen). 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Grundbegriffe  

WS 2.1 Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können 

WS 2.2 relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können 

WS 2.3 Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlich-

keit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden 

und interpretieren können 

Anmerkungen:  

Die Multiplikationsregel kann unter Verwendung der kombinatorischen Grundlagen und der Anwendung der Laplace-

Regel (auch) umgangen werden. 

WS 2.4 Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können 

Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) 

WS 3.1 die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standard-

abweichung verständig deuten und einsetzen können 

WS 3.2 Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie 

Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrschein-

lichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Bino-

mialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen 

WS 3.3 Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert 

werden kann 

WS 3.4 Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können 

Anmerkungen:  

Kennen und Anwenden der Faustregel, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung mit den Parametern n 

und p dann anzuwenden ist und gute Näherungswerte liefert, wenn die Bedingung n · p · (1 – p) ≥ 9 erfüllt ist. Die 

Anwendung der Stetigkeitskorrektur ist nicht notwendig und daher für Berechnungen im Zuge von Prüfungsbeispie-

len vernachlässigbar. Kennen des Verlaufs der Dichtefunktion φ der Standardnormalverteilung mit Erwartungswert μ  

und Standardabweichung σ . Arbeiten mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung und korrektes 

Ablesen der entsprechenden Werte. 
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Schließende/Beurteilende Statistik 

WS 4.1 Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil p 

interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis 

der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialvertei-

lung durchführen können 

  





Kapitel 9

Chancen und Wahrscheinlichkeiten

Veranstaltungen. Dieses Kapitel basiert auf den Unterlagen zum Thema Chancen und
Wahrscheinlichkeiten, das im Rahmen der Summer School Mathematik am 26. August 2016
mit interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 10. Schulstufe in Mariazell erarbeitet
wurde.

9.1 Ein bisschen Wahrscheinlichkeit

Wir möchten ein sogenanntes Zufallsexperiment modellieren, wobei es sich dabei um
einen zufälligen Vorgang handelt, auf den folgendes zutrifft:

B Die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wird, die sogenannten
Versuchsbedingungen, sind genau festgelegt.

B Die Menge aller möglichen Ausgänge des Experiments, welche wir im Folgenden
stets mit Ω bezeichnen werden, ist im Vorhinein bekannt.

B Das Experiment kann, zumindest theoretisch, beliebig oft unter genau denselben
Versuchsbedingungen wiederholt werden.

Zufallsexperimente können sich wesentlich von etwa den Experimenten der klassischen
Physik unterscheiden, denn dort herrscht das starke Kausalprinzip, nach welchem „ähnli-
che Ursachen auch ähnliche Wirkungen“ zur Folge haben. Wirft man beispielsweise einen
Ball mehrmals aus etwa selber Höhe, so wird dieser jedes Mal nach etwa derselben Zeit
am Boden aufschlagen, sofern die Versuchsbedingungen bei jeder Durchführung des Ex-
periments gleich sind.

Im Zusammenhang mit Zufallsexperimenten interessiert man sich insbesondere für Zu-
fallsgrößen. Hierbei handelt es sich um eine Abbildung

X : Ω→ R : ω 7→ X(ω) ,

wobei für uns beobachtbar sein muss, ob diese bestimmte Werte annimmt oder nicht.
Eine Zufallsgröße ordnet also insbesondere jedem möglichen Ausgang des Zufallsexperi-
ments eine reelle Zahl zu.

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß P beschreibt, wie sicher eine Zufallsgröße X bestimm-
te Werte annimmt. Beispielsweise schreiben wir P(X = 1) für die Wahrscheinlichkeit,

169
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dass die Zufallsgröße X den Wert 1 annimmt, und für a < b bezeichnet P(X ∈ (a, b))
die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert zwischen a und b animmt. Den Wahrschein-
lichkeitsbegriff interpretieren wir nun frequentistisch anhand eines einfachen Beispiels:
Gilt für p ∈ [0, 1] und die Zufallsgröße X , dass

P(X = 1) = p und P(X = 0) = 1− p ,

so wird bei sehr häufiger Durchführung des Zufallsexperiments etwa bei einem relativen
Anteil p der Ausgänge X den Wert 1 annehmen, während etwa bei einem relativen Anteil
von 1− p der Wert 0 angenommen werden wird.

Beispiel 9.1 (Beispiele von Zufallsexperimenten)

B Eines der einfachsten Zufallsexperimente ist wohl der Wurf einer Münze. Wir wäh-
len

Ω := {K,Z} ,

wobei K für Kopf und Z für Zahl steht. Die Zufallsgröße X soll nun 1 sein, falls
die Münze auf Kopf fällt. Im Fall, dass die Münze auf Zahl fällt, soll sie hingegen
den Wert 0 annehmen. Es ist also

X : Ω→ R : K 7→ 1, Z 7→ 0 .

Handelt es sich um eine faire Münze, so würde man vermutlich der Intuition ent-
sprechend P mit

P (X = 1) = P (X = 0) = 1
2

wählen. Beispielsweise wäre

Ω := {(K,K), (K,Z), (Z,K), (Z,Z)}

eine mögliche Wahl der Ergebnismenge für den Wurf zweier Münzen. Wie könn-
te man eine Zufallsgröße Y definieren, welche beschreibt, ob mindestens eine der
beiden Münzen auf Kopf gefallen ist?

B Wir beschreiben nun, den für uns zufälligen Vorgang, dass unser Gegner bei Schere-
Stein-Papier eine der drei Optionen wählt: Zur Modellierung dieses Experiments
setzen wir

Ω := {Schere, Stein, Papier} .

Dann ist Ω die Menge aller möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments. Angenom-
men, wir selbst wählen stets Papier. Dann soll die Zufallsgröße X angeben, ob wir
gewinnen (+1), verlieren (-1) oder ein Unentschieden (0) erzielt haben. Es ist also

X : Ω→ R : Schere 7→ 1 , Stein 7→ −1 , Papier 7→ 0 .
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Gehen wir davon aus, dass unser Gegner jede Option mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit wählt, so werden wir das Wahrscheinlichkeitsmaß P so wählen, dass

P (X = k) = 1
3 für k = −1, 0, 1 .

Im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße X bestimmte Wer-
te annimmt, spricht man auch von deren Verteilung. Die Zufallsgröße X aus dem vor-
angegangenen Beispiel nennt man gleichverteilt auf der Menge {−1, 0, 1} , denn jeder
mögliche Wert, den X annehmen kann, tritt mit derselben Wahrscheinlichkeit auf. Ge-
nauso sprechen wir beim Münzwurf von einer Gleichverteilung, sofern Kopf und Zahl mit
derselben Wahrscheinlichkeit – also 1/2 – auftreten.

9.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Für ein Ereignis A ⊂ Ω stellen wir uns nun die Frage, inwiefern das Eintreten eines Ereig-
nisses B ⊂ B jenes von A beeinflusst. Dies kann mittels der bedingten Wahrscheinlichkeit
ausgedrückt werden. Dazu folgendes Beispiel.

Beispiel 9.2 Wir modellieren den Wurf eines fairen Würfels mittels des Laplace-Raums
mit Ergebnismenge Ω = {1, . . . , 6}, wir unterstellen also die Gleichverteilung als Wahr-
scheinlichkeitsmaß P. Weiters betrachten wir die Ereignisse

A := {ω ∈ Ω: ω ≤ 3} und B := {ω ∈ Ω: ω gerade} .

Offensichtlich ist P(A) = P(B) = 1/2 . Was ist nun aber die Wahrscheinlichkeit, dass A
eintritt, wenn wir bereits wissen, dass B eintreten wird? �

Definition 9.3 (Bedingte Wahrscheinlichkeit)
Es seien A,B ∈⊂ Ω zwei Ereignisse, wobei P(B) > 0 . Dann heißt

P(A|B) :=
P(A ∩B)

P(B)

bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B .

Sind A,B ∈ F zwei Ereignisse mit P(A),P(B) > 0 , so gilt offenbar

P(A|B) = P(A) ⇐⇒ P(B|A) = P(B) ⇐⇒ P(A ∩B) = P(A)P(B) .

In diesem Fall beeinflussen sich die beiden Ereignisse also nicht gegenseitig. Daher sagt
man, dass die Ereignisse A und B unabhängig sind, falls

P(A ∩B) = P(A)P(B) .
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9.3 Unabhängigkeit von Zufallsgrößen

Wir betrachten den Wurf zweier Münzen als Zufallsexperiment. Die Zufallsgröße X1

beschreibe das Ergebnis des ersten Wurfs und die Zufallsgröße X2 jenes des zweiten. Da
wir nicht zwingend davon ausgehen, dass es sich um faire Münzen handelt, seien die
Verteilungen dieser Zufallsgrößen durch P(Xi = 1) = p und P(Xi = 0) = 1 − p für
p ∈ [0, 1] sowie i = 1, 2 gegeben.
In diesem konkreten Beispiel sind die Zufallsgrößen X1, X2 unabhängig, falls

P(X1 = k1, X2 = k2) = P(X1 = k1)P(X2 = k2) für alle k1, k2 ∈ {0, 1} gilt.

Beispielsweise ist

P(X1 = 1, X2 = 1) = P(X1 = 1)P(X2 = 1) = p2 .

Wir interpretieren dies wie folgt: Für zwei unabhängige Münzwürfe sollte bei mehrmaliger
Durchführung der relative Anteil von „Kopf beim zweiten Wurf“ im Fall „Kopf beim ersten
Wurf“ in etwa p sein. In Abbildung 9.1 sind die entsprechenden relativen Anteile für
10000 Würfe zweier Münzen dargestellt.

Zahl

Kopf

Wurf 1

Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

Wurf 2

Zahl

Kopf

Wurf 2 Zoom

Zahl

Kopf

Zahl

Kopf

Wurf 2

Zahl

Kopf

Wurf 2 Zoom

Abbildung 9.1 Unabhängigkeit von zwei Münzen (10000 Würfe, p = 0.75)

Betrachten wir n ∈ N Zufallsgrößen X1, . . . , Xn , welche die Ausgänge von nMünzwürfen
beschreiben, so sind diese unabhängig, falls

P(X1 = k1, . . . , Xn = kn) = P(X1 = k1) · . . . · P(Xn = kn) für alle k1, . . . , kn ∈ {0, 1} .
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9.4 Chancen

Wir betrachten eine Zufallsgröße X, die nur die Werte 0 und 1 annehmen kann. Man
spricht dann von einem dichotomen Merkmal.

B Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass X den Ausgang bei einem Münzwurf
angibt, wobei 0 für Kopf steht und 1 für Zahl.

B Das Merkmal X könnte etwa angeben, ob eine zufällig aus einer Gruppe ausgewähl-
te Person weiblich oder männlich ist – es würde sich bei X dann um das Merkmal
Geschlecht handeln.

B Ein weiteres Beispiel stellt der Spielausgang für eine Mannschaft bei einem Fußball-
spiel dar: Bei {X = 1} handelt es sich dann um das Ereignis, dass die Mannschaft
das Spiel gewinnt. Hingegen wäre {X = 0} jenes Ereignis, dass die Mannschaft
verliert.

Das Ereignis {X = 1} werden wir im Folgenden als Erfolg bezeichnen, {X = 0} inter-
pretieren wir als Misserfolg. Entsprechend nennen wir P(X = 1) Erfolgswahrschein-
lichkeit und P(X = 0) Misserfolgswahrscheinlichkeit.

Das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit für Erfolg zur Wahrscheinlichkeit für Misserfolg
bezeichnet man als Chance oder Quote von X und diese ist durch

Odd(X) =
P(X = 1)

P(X = 0)

gegeben. (Odd heißt Chance auf Englisch)

Aufgabe. Es sei Odd(X) = 1
2 = 1 : 2. Bestimme die Erfolgswahrscheinlichkeit P(X = 1).

Aufgabe. Für das Finalspiel bei der Europameisterschaft 2016 gab ein Wettanbieter
folgende Wettquoten an:

Portugal X Frankreich
4.5 3.2 2.05

Was ist hier genau angegeben und wie berechnet man die vom Wettanbieter unterstellten
Gewinnwahrscheinlichkeiten?

Oftmals interessiert man sich nicht nur für ein Merkmal: Wir betrachten zwei dichotome
ZufallsgrößenX und Y . Beispielsweise könnte es sich hierbei um die Merkmale Geschlecht
und Händigkeit handeln. Dann können wir die bedingten Chancen

Odd(X|Y = 1) =
P(X = 1|Y = 1)

P(X = 0|Y = 1)
und Odd(X|Y = 0) =

P(X = 1|Y = 0)

P(X = 0|Y = 0)
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für X näher untersuchen.

Aufgabe. Was ergibt sich für Odd(X|Y = 1) bzw. Odd(X|Y = 0), wenn X und Y
unabhängig sind?

Man nennt

OR(X,Y ) =
Odd(X|Y = 1)

Odd(X|Y = 0)

das Quoten- oder Chancenverhältnis von X und Y .

Aufgabe. Was gilt für OR(X,Y ), wenn X und Y unabhängig sind?

Aufgabe. Für Studentinnen sowie separat für Studenten an einer bestimmten Univer-
sität ist bekannt, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese jeweils größer bzw. kleiner gleich
170 cm sind. Die folgende Vierfeldertafel enthält diese Wahrscheinlichkeiten.

≤ 170cm > 170cm
Weiblich 0.38 0.11
Männlich 0.09 0.42

Wie lässt sich das Quotenverhältnis für die beiden betrachteten Merkmale bestimmen?
Können das Geschlecht und die Körpergröße der Studierenden unabhängige Merkmale
sein?

Aufgabe. Für die Studierenden aus vorheriger Aufgabe seien nun die entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten für die Merkmale Geschlecht und Händigkeit bekannt. Die folgende
Vierfeldertafel enthält diese Wahrscheinlichkeiten.

Linkshändig Rechtshändig
Weiblich 0.05 0.575
Männlich 0.04 0.46

Sind das Geschlecht und die Händigkeit der Studierenden unabhängige Merkmale?

9.5 Schätzen von Quotenverhältnissen

In der Praxis sind konkrete Wahrscheinlichkeiten meist gänzlich unbekannt und man
schätzt diese dann entsprechend.
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Aufgabe. Bei einer Umfrage wurde das Geschlecht und die Händigkeit von Studierenden
erhoben. Die folgende Vierfeldertafel enthält die absoluten Häufigkeiten.

Linkshändig Rechtshändig
Weiblich 7 110
Männlich 10 108

Wie könnte man das Quotenverhältnis von Geschlecht und Händigkeit aus obigen Daten
schätzen? Lässt sich etwas darüber aussagen, ob Geschlecht und Händigkeit unabhängige
Merkmale sind?

9.6 Exakter Test nach Fisher

In einer Studie nahmen Ärzte über 5 Jahre hinweg entweder regelmäßig Aspirin oder ein
Placebo, ohne zu wissen zu welcher Gruppe sie gehörten. Gezählt wurde in jeder Gruppe
die Anzahl der Personen, welche einen Herzinfarkt erlitten haben. Es liegt die folgende
Vierfeldertafel vor.

Infarkt Kein Infarkt

Placebo 189 10845
Aspirin 104 10933

Wir möchten auf Grundlage dieser Daten gerne testen, ob die Herzinfarktquote in Zu-
sammenhang mit der Einnahme von Aspirin steht.

Wir nehmen also abermals an, dass zwei dichotome Merkmale X und Y vorliegen. Es
soll entschieden werden, ob die Hypothese

H0 : X und Y unabhängig

aufgrund der vorliegenden Daten plausibel erscheint. Falls nicht, verwerfen wir die soge-
nannte Nullhypothese H0 und entscheiden uns für die Gegenhypothese

H1 : X und Y nicht unabhängig.

Uns liegt folgende Vierfeldertafel vor, die wir um die sogenannten Randhäufigkeiten er-
weitern:

h11 h12 h11 + h12

h21 h22 h21 + h22

h11 + h21 h12 + h22
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Wir nehmen nun an, dass H0 zutrifft, also die Merkmale X und Y unabhängig sind.
Weiters gehen wir davon aus, dass die Randhäufigkeiten h11 + h12, h21 + h22, h11 + h21

und h12 + h22 fixiert sind. Nun betrachten wir den ersten Eintrag als Zufallsgröße H11.

Aufgabe. Wie ist H11 unter diesen Annahmen verteilt?
Für die am Anfang des Abschnitts gegebenen Daten lässt sich die Verteilung von H11 als
Stabdiagramm darstellen.

130 140 150 160 170

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

Wir wählen eine sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 5%. Die schwarz
markierten Stäbe sind nun so gewählt, dass sich die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
auf etwa 1−α = 95% addieren. Unter diesem Gesichtspunkt ist der beobachtete Ausgang
H11 = 189 unter der Hypothese H0 eher nicht plausibel und wir entscheiden uns für H1.

In diesem Fall kann man sagen: Es gibt einen statistisch signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Einnahme von Aspirin und der Herzinfarktquote.

Dieses Testvorgehen ist als Exakter Test nach Fisher1 bekannt.

Aufgabe. Lässt sich für die bezüglich Geschlecht und Händigkeit befragten Studierenden
ein signifikanter Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen feststellen?

Linkshändig Rechtshändig
Weiblich 7 110
Männlich 10 108

1Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890 – 1962
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