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1. (Kombinatorik, die Erste) [4 Pkt ]

Sieben stehfaule Schüler steigen in einen Bus ein.

a. Angenommen, es es sind noch genau sieben Plätze frei. Auf wie viele Weisen können
sich die Schüler auf die freien Plätze verteilen?

b. Angenommen, es sind genau vier Plätze frei. Wieviele Möglichkeiten gibt es für die
Besetzung dieser vier Plätze?

c. Es sind weiterhin genau vier Plätze frei. Wieviele Möglichkeiten gibt es, um drei
Schüler zu bestimmen, die keinen Sitzplatz haben?

d. Die Schüler haben Glück und es sind 16 Plätze frei. Auf wie viele Weisen können sich
die Schüler auf die freien Plätze verteilen?

2. (Kombinatorik, die Zweite) [4 Pkt ]

a. Auf wie viele Arten kann man zwei Buchstaben aus dem Wort ”COMPUTER”
auswählen? Wie viele Arten existieren, wenn beide Buchstaben Konsonanten sein
müssen? Was, wenn ein Buchstabe ein Konsonant, der andere ein Vokal sein muss?

b. Es seien 6 Karten gegeben. Zwei Karten sind mit ”1”, drei mit ”2”, und eine mit
”3” beziffert. Wie viele verschiedene 5-stellige Zahlen kann man dadurch erzeugen,
in dem man 5 der 6 Karten nebeneinander legt?

3. (Würfelasse) [4 Pkt ]

Alle Würfel sind sechsseitig und fair, alle Asse ungezinkt. Schreiben sie für die folgenden
Fälle den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,P) auf, geben Sie die zu beschreibenden Ereignisse
als Teilmengen an, und berechnen sie deren Wahrscheinlichkeit.

a. Sieben unterscheidbare Würfel werden geworfen. Wir sind am Ereignis A :=”Jede
der Ziffern 1 bis 6 kommt unter den Würfelergebnissen vor” interessiert.



b. Vier unterscheidbare Würfel werden geworfen. Wir möchten die Ereignisse A :=”Das
Maximum der erhaltenen Augenzahlen ist gleich 4” und B :=”Das Minimum der
erhaltenen Augen ist kleiner oder gleich 4” verstehen.

c. Unter 32 Karten befinden sich 4 Asse. Die Karten werden gemischt und nacheinander
aufgedeckt. Wir wollen das Ereignis A :=”Die neunte aufgedeckte Karte ist das zweite
aufgedeckte Ass” beschreiben.

4. (Mengen) [4 Pkt ]

A, B und C sind Teilmengen von Ω. Sei Ac := Ω \ A. Zeigen Sie:

a. (Ac)c = A

b. Ac = Bc ⇐⇒ A = B

c. (A ∪B)c = Ac ∩Bc

d. (A ∩B)c = Ac ∪Bc

e. A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C)

f. A ∪B = A ∪ (B \ A)

Sei nun I eine Indexmenge, Ai Teilmenge von Ω für jedes i ∈ I. Zeigen Sie:
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5. (Münzwurfe) [4 Pkt ]

Alle Münzen sind fair.

a. Es werden zehn unterscheidbare Münzen nacheinander geworfen. Geben Sie den ent-
sprechenden Wahrscheinlichkeitsraum an, sowie die Mengen A :=”Im 3. Wurf erhal-
ten wir Kopf” und B :=”Im 3. Wurf erhalten wir zum ersten mal Kopf”. Was sind
die Wahrscheinlichkeiten von A und B?

b. Es werden n Münzen nacheinander geworfen. Was ist der entsprechende Wahrschein-
lichkeitsraum? Welche Teilmenge beschreibt das Ereignis A :=”Die Zahl der Köpfe
ist ungerade”?

c. Wir sind weiterhin in der Situation von Aufgabenteil b.). Sei pn die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass A eintritt. Zeigen Sie, dass pn = pm, für alle n,m ∈ N.


