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1. (Diskrete Wahrscheinlichkeiten auf N) [5 Pkt ]

Sei Ω = N0 und sei (pk)k∈N eine reelle Folge. Für eine Teilmenge A ⊂ Ω betrachten wir
den, möglicherweise nicht wohldefinierten, Term

P(A) :=
∑
k∈A

pk

Für welche der folgenden Folgen definiert A 7→ P(A) eine Wahrscheinlichkeit? Beweisen
oder widerlegen Sie.

a.) pk := (−1)k

b.) pk := (k + 1)−1(k + 2)−1

c.) pk := (1− a)ak, wobei a ∈ (0, 1).

d.) pk := (
∑∞

k=0 p̃k)
−1p̃k, wobei p̃0 := 0 und p̃k := (−1)k 1

k2
für k > 0.

(Sie dürfen
∑∞

k=0 p̃k 6= 0 verwenden.)

e.) pk := λk

k!
e−λ, wobei λ > 0.

2. (Binomialkoeffizient als Summe über geordnete Tupel) [5 Pkt ]

Seien k, n ∈ N, 1 ≤ k ≤ n. Zeigen Sie, dass∑
1≤i1<...<ik≤n

1 =

(
n

k

)
gilt.



3. (Zwillinge beim Lotto) [5 Pkt ]

Für k, n ∈ N mit n > k betrachten wir die Menge

Komn
k := {a ∈ Nk : 1 ≤ a1 < ... < ak ≤ n}

welche, für n = 49 und k = 6, die Menge der möglichen Lottoziehungen beschreibt. Sei
Ω := Kom49

6 , und P die Gleichverteilung auf Ω.

a.) Nennen Sie die Teilmenge A ⊂ Ω, welche das Ereignis ”Mindestens zwei direkte
Nachbarzahlen werden gezogen” beschreibt. Ein solches Ereignis wird auch ”Zwilling”
genannt.

b.) Betrachten Sie das Gegenereignis Ac von A und konstruieren Sie eine Bijektion zwi-
schen Ac und Kom44

6 .

c.) Verwenden Sie Aufgabenteil b.) um P(A) zu bestimmen.

4. (Wartezeit bei Würfel und Münzen) [5 Pkt ]

a.) Bestimmen Sie die Verteilung der Wartezeit T auf die erste 6 bei wiederholtem
Würfeln mit einem fairen Würfel.

b.) Betrachten Sie eine unfaire Münze die nach einem Wurf mit Wahrscheinlichkeit 1
6

Zahl und mit Wahrscheinlichkeit 5
6

Kopf zeigt. Folgern Sie, aus Aufgabenteil a.) und
ohne Verwendung eines direkten Beweises wie in a.), die Verteilung der Wartezeit T
auf die erste Zahl beim Wurf mit dieser Münze.

(Hinweis: Konstruieren Sie eine passende Zufallsvariable und betrachten Sie deren
Verteilung.)


