
Institut für Angewandte Mathematik
Sommersemester 2017
Dr. M. Huesmann
D. Hornshaw
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1. (Stimmzettelproblem) [5 Pkt ]

Bei einer Wahl erhalten A und B am Ende a bzw. b Stimmen. Sei a > b und n = a+b, wobei
n die totale Anzahl der abgegebenen Stimmen ist. Bei der Auszählung werden die Stimm-
zettel einer nach dem anderen zufällig aus der Urne genommen und das Ergebnis notiert.
Wir möchten die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass A beim gesamten Auszählungsprozess
vor B liegt.
Jede mögliche Stimmauszählung wird als ein n-Tupel v = (v1, ..., vn) modelliert in dem a
Komponenten gleich 1 und b Komponenten gleich −1 sind. Hierbei bezeichnet vk die zum
Zeitpunkt k ausgewertete Stimme. Damit sind alle möglichen Stimmauszählungen durch

Ω := {v ∈ {−1, 1}n |
n∑

k=1

1vk=1(v) = a,
n∑

k=1

1vk=−1(v) = b}

gegeben. Sei P die Gleichverteilung auf Ω.

a. Welche Teilmenge E beschreibt ”A liegt zu jedem Zeitpunkt in Führung.”?

b. Welche Teilmenge F beschreibt ”Erste Stimme geht an B.”?

c. Welche Teilmenge G beschreibt ”Erste Stimme geht an A und A führt nicht immer.”?

d. Zeigen Sie, dass Ω die Vereinigung von E, F und G ist.

e. Berechnen Sie zunächst P(F ) und P(G) um damit P(E) zu bestimmen.

2. (Obere und untere σ-Stetigkeit) [5 Pkt ]

Sei (Ω,P) ein diskreter Wahrscheinlichkeistraum und Ak eine Folge aus Teilmengen von Ω.

a. Angenommen, Ak ist monoton wachsend, d.h. Ak ⊂ Ak+1 für jedes k ∈ N und
lim
k→∞

Ak :=
⋃
k∈N

Ak. Dann gilt P( lim
k→∞

Ak) = lim
k→∞

P(Ak).

b. Angenommen, Ak ist monoton fallend, d.h. Ak+1 ⊂ Ak für jedes k ∈ N und lim
k→∞

Ak :=⋂
k∈N

Ak. Dann gilt P( lim
k→∞

Ak) = lim
k→∞

P(Ak).



3. (Urnen) [4 Pkt ]

Aus einer Urne mit 3 roten und 4 schwarzen Kugeln und aus einer Urne mit 2 roten, 2 weißen
und 3 schwarzen Kugeln wird je eine Kugel gezogen. Beschreiben Sie den entsprechenden
Wahrscheinlichkeitsraum und geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die zwei
gezogenen Kugeln die gleiche Farbe haben.

4. (Geburstagsparadoxon) [6 Pkt ]

Seien n Schüler in einer Klasse. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit pn, dass mindestens
zwei Schüler am selben Tag Geburstag haben? Dabei nehmen wir an, dass kein Schüler am
29. Februar geboren wurde, und alle anderen Geburstage gleich wahrscheinlich sind.

a. Berechnen Sie p22 und p23 explizit.

b. Zeigen Sie, unter Verwendung der Ungleichung 1− x ≤ exp(−x), dass

pn ≥ 1− exp(−n(n− 1)/730)

gilt. Welche untere Schranke ergibt sich für n = 30?

c. Zeigen Sie die Ungleichung 1− x ≤ exp(−x).


