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Hinweise:  

� Versuchen Sie bei den drei Aufgaben die entsprechenden Ereignisse zu formulieren.  

� Erstellen Sie bei beiden Aufgaben 1 und 2 zunächst ein Baumdiagramm und 

anschließend das inverse Baumdiagramm. 

� Alternativ können Sie versuchen die beiden Probleme mit Hilfe der Vier-Felder-Tafel 

zu lösen. 

� Wenn Ihnen die Formeln für die totale Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und die 

bedingte Wahrscheinlichkeit bekannt sind, könnte man die Aufgaben auch nur mit 

Hilfe der Formeln lösen. Versuchen Sie es mal bei Aufgabe 3. 

 

Aufgabe 1 

Die Firma Fernweh stellt Reisekoffer her und wird von zwei verschiedenen Lieferanten mit 

Stoffen für die Kofferbezüge beliefert. 

 

Die Stoffe für die Kofferbezüge stammen von zwei Lieferanten. Lieferant A liefert 30% der 

Bezüge und bei ihm finden sich bei 5% Fehler. Bei Lieferant B finden sich bei 3% Fehler. 

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten,  

 

 (1) mit der ein Stoffbezug von Lieferant B stammt und fehlerfrei ist. 

 (2) mit der ein Stoffbezug fehlerfrei ist. 

 (3) ein zufällig ausgewählter Bezug, der fehlerfrei ist, von Lieferant A  

  stammt und 

 (4) ein zufällig ausgewählter Bezug, der fehlerhaft ist, von Lieferant B  

  stammt.  

 

Aufgabe 2 

„Alles klar“? auf Seite 436 im Buch! 

 

 

Aufgabe 3 

Ein Schnelltestgerät für den Alkoholgehalt im Blut eines Menschen testet in 98% der Fälle 

richtig auf Alkohol im Blut. Leider wird auch bei nüchternen Personen in 4% ein positives 

Ergebnis angezeigt. Auf einer Party, bei der das Gerät eingesetzt wird, haben 60% der Gäste 

Alkohol getrunken. 

 

a) Wie groß ist bei diesem Test die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte 

positiv getestete Person tatsächlich Alkohol getrunken hat? 

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweimal hintereinander positiv 

getestete Person tatsächlich Alkohol getrunken hat? 
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Bearbeiten Sie von den Aufgaben 4 bis 6 eine Aufgabe Ihrer Wahl. 

 

Aufgabe 4: 

An einer seltenen Krankheit leiden 0,8% der Bevölkerung. Diese Krankheit wird bei kranken 

Personen auch zu 95% erkannt (Test positiv). Leider erhalten irrtümlicherweise auch 3% der 

gesunden Personen bei einem Test ein falsch positives Ergebnis.  

a) Stellen Sie die Situation in einem vollständigen Baumdiagramm dar. 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine Person negativ getestet. 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine negativ getestete Person doch krank? 

d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine positiv getestete Person doch gesund? 

 

Aufgabe 5: 

Bei einer Umfrage unter Fußballfans im Ruhrgebiet wird nach der Sympathie für S04 oder 

BVB gefragt. 56% der Fans geben an mit S04 zu sympathisieren und 44% mit dem BVB. 

Gefragt nach dem Schulabschluss antworteten 60% der S04-Sympathisanten, dass Sie Abitur 

haben. 65% der BVB-Sympathisanten antworteten, dass sie kein Abitur hätten. 

a) Wie viel Prozent der befragten Fans haben Abitur? 

b)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei einem zufällig ausgewählten Fan 

um einen BVB-Fan ohne Abitur? 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei einem Abiturienten um einen  

S04-Sympathisanten? 

 

Aufgabe 6: 

In einem Unternehmen werden spezielle Mikrochips auf zwei Maschinen hergestellt. Dabei 

produziert die ältere Maschine A 40% der gesamten Chips und hat eine Ausschussquote von 

10%. Die modernere Maschine B produziert Ausschuss mit einer Quote von nur 3%. 

a) Stellen Sie die Situation in einem vollständigen Baumdiagramm dar. 

b)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Chip Ausschuss, kann 

also nicht verkauft werden? 

c)  Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Chip von der Maschine B 

gefertigt worden und kein Ausschuss? 

d) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausschuss-Chip auf der Maschine A 

gefertigt wurde. 

 

 

 

 


