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Präsenzübungen

P20. Geben Sie jeweils den Stichprobenraum an, sowie Beispiele für Ereignisse.

a) Zweifaches Werfen einer Münze;

b) Einmalige Messung einer Temperatur;

c) Einmaliges Wetten auf den Ausgang eines Fußballspiels;

d) Ziehen einer Karte aus einem Skatblatt.

P21. Man gebe zu den folgenden stochastischen Vorgängen sinnvolle Stichprobenräume
an:

a) Der Wurf zweier unterscheidbarer Würfel;

b) Der Wurf zweier nicht unterscheidbarer Würfel;

In beiden Fällen beschreibe man die folgenden Ereignisse durch die entsprechenden
Mengen und bereche die Wahrscheinlichkeiten:

(i) Die Augensumme ist gleich 2.

(ii) Die Augensumme ist gleich 3.

(iii) Die Augensumme ist gleich 7.

(iv) Die Augensumme ist durch 4 teilbar.

Hausübungen

H31. Betrachten Sie folgendes zweistufiges Zufallsexperiment: Es wird zweimal hintere-
inander mit einem fairen Würfel gewürfelt, beim ersten Mal mit einem Würfelbecher
nach kräftigem Schütteln. Beim zweiten Mal wird der Würfel nur ein wenig ange-
hoben und wieder genauso hingelegt, wie er nach dem ersten Wurf lag.

Beurteilen Sie, ob die beiden Zufallsexperimente stochastisch unabhängig sind und
bestimmen Sie dann für jedes mögliche Ergebnis die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tretens. (5 Punkte)

H32. Wir werfen einen roten und einen schwarzen Würfel. Welches ist die (bedingte)
Wahrscheinlichkeit dafür, dass

a) der rote Würfel eine 3 zeigt unter der Annahme, dass die Augensumme gleich
6 ist;



b) die Augensumme gleich 6 ist unter der Annahme, dass der rote Würfel eine 3
zeigt;

c) der rote Würfel eine gerade Zahl zeigt, unter der Annahme, dass die Augen-
summe gleich 6 ist;

d) der rote Würfel eine gerade Zahl zeigt, unter der Annahame, dass die Augen-
summe höchstens gleich 6 ist;

e) wenigstens einer der beiden Würfel eine gerade Zahl zeigt, unter der Annahme,
dass die Augensumme höchstens gleich 6 ist.

(5 Punkte)

H33. Stellen Sie die Histogramme für die Binomialverteilung B(n; p) für folgende Werte
von n und p dar:

a) n = 3 und p = 1/6;

b) n = 5 und p = 1/6;

c) n = 3 und p = 1/2;

d) n = 5 und p = 1/2;

e) n = 10 und p = 1/2.

(5 Punkte)

Benotete Hausübung
Die Punkte dieser Aufgabe fließen in die Endnote mit ein!

B6. Ein klassisches Problem bei Glücksspielen ist die Aufteilung des Gewinns im Falle
des vorzeitigen Spielabbruchs:

A und B spielen folgendes Spiel um: Sie würfeln in mehreren Runden um die Wette.
Der höhere Wurf bringt jeweils einen Punkt. Wer zuerst vier Punkte hat, gewinnt
24 Taler.

Als A bereits drei Punkte und B zwei Punkte haben, muss das Spiel abgebrochen
werden. A argumentiert, dass sie vorne liegt und daher den gesamten Gewinn erhal-
ten soll. B sagt, dass es fairer wäre, wenn der Gewinn im Verhältnis 2:1 aufgeteilt
wird, da A noch bei den zwei Spielständen 4:2 und 4:3 gewinnen kann, B jedoch nur
bei genau einem Punktestand von 3:4.

Wir nehmen an, dass eine Aufteilung des Gewinns fair ist, wenn der Anteil jeder
Spielerin am Gewinn der Gewinnwahrscheinlichkeit der Spielerin zum Zeitpunkt des
Abbruchs entspricht. Ist der Vorschlag von B in diesem Sinne fair? Was wäre eine
faire Aufteilung?

(5 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am Dienstag, 21.06.2016 im Raum NW1 H1 H0020
vor Beginn der Vorlesung.

2


