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Datum: 

23.03.2020 

 

 

Begriffsklärung: Der Begriff Stochastik leitet sich aus dem Altgriechischen ab. Das Wort 

στόχος (ausgesprochen: stóchos bedeutet „Vermutung”. Die Stochastik als Teilgebiet der 

Mathematik beschäftigt sich mit der Beschreibung und Untersuchung von 

Zufallsexperimenten. 

 

Aufgabe 1: Bevor Sie weiterlesen, überlegen Sie, welche der Experimente oder Vorgänge 

Zufallsexperimente sind und kreuzen Sie in der rechten Spalte an: 

 

Experiment Zufallsexperiment  

Ein Würfel wird geworfen.  

Wasser wird auf 100° Celsius erhitzt.  

Ein Tennisball wird in die Luft geworfen.  

Eine Münze wird geworfen.  

Lottozahlen werden gezogen.  

Eine Heftzwecke wird geworfen.  

 

In der Wahrscheinlichkeitsrechnung bezeichnet ein Zufallsexperiment (auch Zufallsvorgang 

oder Zufallsversuch genannt) einen Versuch, der unter genau festgelegten 

Versuchsbedingungen durchgeführt wird und einen zufälligen Ausgang hat. Als Versuch 

versteht man hier einen Vorgang, bei dem mehrere Ergebnisse eintreten können, und bei 

dem ein nicht vorhersagbares, erfassbares Ergebnis eintritt, zum Beispiel das Werfen einer 

Münze oder eines Spielwürfels.  

 

Daher ist das Erhitzen von Wasser auf 100°Celsius kein Zufallsversuch, weil vorhersagbar ist, 

dass sich Aggregatszustand von flüssig in gasförmig ändert (verdampft). Ein in die Luft 

geworfener Tennisball fällt auf Grund der Gravitation wieder auf die Erde zurück. Bei den 

anderen Versuchen handelt es sich in diesem Sinne um Zufallsexperimente. 

 

Für einfache Zufallsversuche wie das Werfen einer Münze oder das Werfen eines Würfels 

kann man intuitive Wahrscheinlichkeiten für ein Ergebnis angeben, z.B. tritt das Ergebnis 

“die Münze zeigt Zahl” mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein. 

 

Für komplexere oder nicht ganz so offensichtliche Zufallsversuche ist die Festlegung von 

Wahrscheinlichkeiten etwas schwieriger. Hier hilft das Gesetz der großen Zahl (näheres dazu 

später). Um einen ersten Eindruck von Wahrscheinlichkeiten und zu erhalten, haben Sie 

folgende  
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Aufgaben (Bearbeitung bis Mittwoch, 25. März 2020) 

 

Aufgabe 2:   

a) Nehmen Sie eine 1-Euro-Münze und werfen Sie diese 100-mal. Protokollieren Sie, wie 

oft die Münze auf “Zahl” und auf “Wappen” gefallen ist. Familienangehörige dürfen 

gerne helfen! 

b) Nehmen Sie einen normalen 6er-Spielwürfel und werfen Sie diesen 100-mal. 

Protokollieren Sie, wie oft der Würfel auf “1”, “2”, “3”, “4”, “5” und “6” fällt. 

Familienangehörige dürfen gerne helfen! 

c) Nehmen Sie eine handelsübliche Heftzwecke (siehe Bild unten) und werfen Sie diese 

100-mal. Protokollieren Sie, wie oft die Heftzwecke mit der Spitze nach oben fällt 

bzw. mit der Spitze nach unten fällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tragen Sie Ihre Ergebnisse entweder in die Excel-Tabelle ein (Homepage oder 

Anhang) oder schreiben Sie sie als Text in eine Mail. Ich füge diese dann zusammen 

und schicke Ihnen die Ergebnisse. 

 

Anmerkung: Wenn Sie die Versuchen mehr als 100-mal durchführen wollen, ist das auch ok. 

Tragen Sie dann die Anzahl der Versuche in das entsprechende Feld der Excel-Tabelle. 

 

 

 

 


