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Wahrscheinlichkeitsrechnung / Stochastik 

Mathematiker versuchen in der Regel alles genau zu berechnen, zum Bsp. den Flächeninhalt 

eines Rechtecks oder die Geschwindigkeit eines Autos. 

Allerdings gibt es auch Dinge im Leben, die nicht exakt berechnet werden können oder einfach 

nicht vorhersehbar sind. 

Doch das hält einen Mathematiker nicht davon ab, zu berechnen, ob etwas passieren kann (man 

sagt: wahrscheinlich) oder vermutlich nicht passiert (man sagt: unwahrscheinlich). 

Das nennt der Mathematiker ein Zufallsexperiment. 

Doch was ist das eigentlich? Lies im Lb. S. 112 den roten Merkkasten und übertrage den 

Merksatz: 

Versuche, bei denen sich die Ergebnisse nicht sicher vorhersagen lassen, sondern 

zufällig zustande kommen, heißen Zufallsexperimente. 

Bsp. für Zufallsexperimente (Ergänze zwei Beispiele!): 

 Werfen einer Münze 

 Drehen eines Glücksrades 

 mögliche Beispiele: Ziehen einer Spielkarte, Lotto, Werfen eines Würfels,… 

Um ein Zufallsexperiment durchzuführen und auszuwerten, muss sowohl eine Urliste, 

Strichliste als auch Häufigkeitstabelle angelegt werden. 

Urliste, Strichliste, Häufigkeit??? Was ist das, fragst du dich!!! Sieh dir folgenden Link an und 

beantworte die Fragen.  

Hinweis: Bitte vernachlässige im Video die Berechnungen in Prozent. Das musst du noch 

nicht können!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=WHteFRo6By8 

1. Was ist eine Urliste? 

Mengenergebnisse / Daten werden ungeordnet aufgelistet 

2. Was ist eine Strichliste und wie fertigt man diese an? 

Daten werden geordnet aufgeführt (Grundlage für Häufigkeitstabelle) 

Ergebnisse aus der Urliste geordnet in einer Strichliste eintragen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WHteFRo6By8


3. Man unterscheidet zwischen zwei Häufigkeiten.  

 Nenne die beiden Begriffe. 

 Erkläre, wie man jeweils die beiden Häufigkeiten bestimmt. 

absolute Häufigkeit = Anzahl  => die Striche aus der Strichliste werden als Zahl  

     aufgeschrieben 

 relative Häufigkeit = Angabe als Bruch => 
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐻ä𝑢𝑓𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒
 

 

Führe anschließend selbst ein Zufallsexperiment durch: Lb. S. 113 Nr. 4 a), b) 

=> individuelle Lösungen  

=> Du kannst deine Ergebnisse aber selbst kontrollieren: 

 absoluten Häufigkeiten addieren => muss 20 ergeben 

 relativen Häufigkeiten addieren => muss ein Ganzes ergeben 


