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Übungen zu mehrstufigen Zufallsexperimenten 2 

 

1. In einer Urne sind 6 schwarze, 4 rote und 12 weiße Kugeln. Es wird zweimal gezogen, 

die gezogenen Kugeln werden nicht wieder zurückgelegt. 

a. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm! 

b. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal eine rote Kugel gezogen wird? 

c. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst eine schwarze und dann eine 

weiße Kugel gezogen werden? 

d. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt eine schwarze und eine 

weiße Kugel gezogen werden? 

e. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleiche Kugeln gezogen werden? 

 

2. Man fängt an einem Badestrand an der Nordsee mit einer Wahrscheinlichkeit von 

30% Wasserpokémons. Insgesamt werden drei Pokémons gefangen. 

a. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man drei Wasserpokémons fängt? 

b. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kein Wasserpokémon fängt? 

c. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens zwei Wasserpokémons 

fängt? 

d. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man höchstens zwei Wasserpokémons 

fängt? 

 

3. Auf dem Jahrmarkt gibt es eine Losbude. Es befinden sich 50 Gewinne und 450 

Nieten in der Schale. Unter den 50 Gewinnen befinden sich 3 Hauptgewinne. 

a. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Gewinnlose hintereinander 

gezogen werden? 

b. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Nieten gezogen werden? 

c. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei dreimaligem Ziehen kein 

Hauptgewinn gezogen wird? 

 

4. Gegeben ist ein Glücksrad mit den Farben Gelb, Blau, Hellgrün und Dunkelgrün. Es ist 

so konstruiert, dass es nicht an den Zwischenrändern stoppt. 

a. Welche Wahrscheinlichkeit hat das Ereignis, dass die Farbe Blau bei zweimaligem 

Drehen zweimal erscheint? 

b. Welche Wahrscheinlichkeit hat das Ereignis, dass bei zweimaligem Drehen die 

Farben Gelb und Hellgrün gewählt werden? 

c. Welche Wahrscheinlichkeit hat das Ereignis, dass bei dreimaligem Drehen 

mindestens einmal Gelb erscheint? 

d. Welche Wahrscheinlichkeit hat das Ereignis, dass bei dreimaligem Drehen 

mindestens einmal Dunkelgrün und genau einmal Blau erscheinen? 
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5. Ein Surfladen liefert Surfbretter der Marken „Paradise“ und „Honolulu“ aus. 30% der 

ausgelieferten Bretter sind von der Marke „Paradise“; 2% dieser Bretter haben eine 

fehlerhafte Lackierung. 70% der Surfbretter sind von der der Marke „Honolulu“, 3% 

dieser Bretter haben ebenfalls eine fehlerhafte Lackierung.  

a. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein fehlerhaftes Brett zu erwerben? 

b. Im 2. Surfladen werden an einem Tag 14 Surfbretter der Marke „Paradise“ 

verkauft. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau ein Brett fehlerhaft ist? 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Brett fehlerhaft ist? 

 

6. Weltweit werden 70% der Agrarflächen für die Viehwirtschaft genutzt*.  

a. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 zufällig ausgewählten Flächen 

keine für die Fleischproduktion benutzt wird! 

b. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 zufällig ausgewählten Flächen 

nur eine für die Fleischproduktion benutzt wird! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quelle: Der Spiegel, Nr. 8, 18.2.2017 
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