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Aufgabe 1 (6 Punkte)

trin \Viirfel u,crrle 3 NIal gcuorfen. Belechtre dic \\ahrscheinliirhki:it. rlass

(a) die Srrrnrrre der Attgenzahlen 12 crgibt.

(b) rlie Augenzahl irt.jerdetn \\itrf klcirrcr als ,i ist.

(c) nrinrlcsteus eile 6 gcl,iilf'elt u,ird.

Aufgabe 2 (6 Punktr:)

Zr,vei Studenten (Spieler 1 rrncl Spielcr' 2) spielen L'irr Spicl. ,lt'der u,iirfelt rnit citu:rtt \\iiirf'cl nrrr'

ein \Ia1. Derjcrrigc rnit der hoheren Augenzahl geu,innt. IJncntsc:itir:clcn ist rtröglit:h. Bct't'c:lute clir:

\\'ahrsc:hcinlichkeit. da ss

(a) <las Spiel rinentschietleu artsgeltt.

(b) Spielcr 1 ger,iturt.

Aufgabe 3 (5 Purrkte)

trin Topf entira,ltc clrei 1 Euro f'liinzen unr-l rhei 2 Euro \Iiinzeu. Es u,t:r'rletr genalr cirei lfiirrzr:n

(a) ohnc zut'ücklegetr

(b) mit zru'iicklegerr

gezogelr. \\'ie grol3 ist clie \\hhlst:hernlicirkcit. class gr-.rrau -1 Eulo gezogen utlrit,rr'l

Aufgabe 4 (7 Punktc)

Ein \Viirfel u,erde n NIal gcu,oLfen. Gih eine Forurel fiir die Bclcc'luung cler \\I:riirscheinlic:hkcit an.

(a) alle Augenzahletr gleicir sitrrl.

(b) alle Augenzahlen vcrschiedeu sinci.

(c) rninrlestens zlr,ei Augenzahlen gleich siircl.

Aufgabe 5 (6 Purrkte)

Ein Tresol-Cocie bersteho aus 6 Ziffeln. urögliche Ziflerrru,elte 0.1.....9. Allc Ziffelrrkonrhinatiotieti
sind glericirrvalrrscheinlich. Dcr Besitzel hat die letzten zrvei Ziffet'ti \crgesisen. rreiJ3 jerloch. class

diese vel'schierlen sincl. \\'ie grol3 ist die \\hhrschcirrlichkeil, class er derr C'oclt: krrackt. w€rnrl o1'

(a) 1 \'ersrtdr hat.

(lr) 3 \-er:rr, lre hnt.

Hinu,eis: bei b: Del Trcsor-Bcsitzel geht logiscit r.ol. cl.lt. cr probiert heitrc'Komlrination cloplrelt.



Aufgabe 6 (6 Prurktc)

Sciett .'{1. ..., -{,, C O. n € N. Zeige fblgencle Unglt:ic}ulngerr:

(a) tr(.l1 U ... U -{,,) { P(-a,) + ... + P(1,,).

(b) tr(41 u... u-'i,,) ) P(,.lr) r ... *P(-.1,,) ,,.,--I.,P(lr nl/).

(c) lP(--l1Ä,t:) - P(1,) + Il'}(Jr) - 2n'}(11 n ,,l:)

Hiru,eis: l)ie Sielrfbllrei fiilrrt rricht cluekt zrrr Lösrurg!


