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1. (Lewis Carroll’s Urnenbeweis) [4 Pkt ]

Der folgende ”Beweis” von Lewis Carroll zeigt, dass eine Urne niemals zwei Kugeln der
gleichen Farbe enthalten kann:

Angenommen, eine Urne enthält zwei Kugeln, welche je entweder Schwarz oder Weiß sind.
Unter Verwendung der offensichtlichen Notation muss daher

P(SS) = P(WS) = P(SW ) = P(WW ) =
1

4

gelten. Wir fügen der Urne eine schwarze Kugel hinzu. Nun wählen wir eine Kugel zufällig
aus. Mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten moc̈hten wir wissen, wie hoch die Wahrschein-
lichkeit dafür ist, dass diese Kugel Schwarz ist. Die relevanten Wahrscheinlichkeiten sind
durch

P(SSS) = P(SSW ) = P(SWS) = P(SWW ) =
1

4

gegeben. Damit errechnen wir
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als Wahrscheinlichkeit dafür, eine schwarze Kugel zu ziehen. Da diese nun 2
3

beträgt können
nicht beide der Kugel, die zuerst in der Urne lagen, Schwarz sein.

Offenbar stimmt Carrolls Schlussfolgerung nicht. Wo liegt im Beweis der Fehler?

2. (Würfelexperiment) [5 Pkt ]

Ein fairer, 6-seitiger Würfel wird so lange gewürfelt, bis eine 6 erscheint. Sei X die Anzahl,
die angibt, wie oft der Würfel im Verlauf des Experiments eine 5 zeigt. Bestimmen Sie den
Erwartungswert von X.



3. (Polya’s Urnenmodell) [5 Pkt ]

Eine Urne entählt zur Zeit n = 0 je eine rote und eine schwarze Kugel. Vor jedem Zeitpunkt
n = 1, 2, 3... wird eine zufällig ausgewählte Kugel entnommen und zusammen mit einer
neuen Kugel derselben Farbe in die Urne zurückgelegt. Sei Rn(ω) die Anzahl der roten
Kugeln zur Zeit n. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten

pn,r := P(Rn = r)

für 1 ≤ r ≤ n+ 1 und

a) für n = 1, 2, 3

b) allgemeines n.

4. (Das ”Monty Hall Problem”) [6 Pkt ]

Ein Teilnehmer einer TV-Sendung muss sich zwischen drei Türen entscheiden. Hinter ei-
ner befindet sich ein neues Auto, hinter beiden anderen alte Ziegen. Der Teilnehmer hätte
lieber das Auto.
Der Teilnehmer wählt nun eine Tür, die jedoch nicht sofort geöffnet wird. Stattdessen öff-
net der Moderator eine der nicht vom Teilnehmer gewählten Türen. Hinter dieser befindet
sich eine der Ziegen. Nun möchte der Moderator wissen, ob der Teilnehmer bei seiner Wahl
bleibt, oder sich für die andere, bisher ungeöffnete, Tür entscheiden will.
Angenommen, p beschreibt die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich das Auto hin-
ter der letztgenannten Tür verbirgt. Diese Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, welcher
Verhaltensweise, bzw. Regel der Moderator unterliegt: er muss wissen, wie er sich für eine
der beiden ”Ziegen-Türen” entscheidet, falls der Teilnehmer anfänglich die ”Auto-Tür”
wählt.

a) Finden Sie Regeln für den Moderator, so dass p = 1
2
, bzw. p = 2

3
gilt.

b) Sei α ∈ [1
2
, 2
3
] beliebig. Zeigen Sie, dass eine Regel existiert mit der p = α gilt. Sollte

sich der Teilnehmer umentscheiden?


