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Vorwort 
Die Unterrichtsmaterialien beschreiben einen Unterrichtsvorschlag für einen kontinuierlich 
computergestützten Stochastikunterricht in der gymnasialen Oberstufe. Hierbei sollen sich die 
Schülerinnen und Schüler über die selbstständige Erstellung von Computersimulationen und 
über die Verwendung dynamischer Lernumgebungen eigenständig und aktiv mit den sto-
chastischen Inhalten auseinander setzen. Als Arbeitsform im Unterricht bietet sich am Com-
puter die Partnerarbeit an. Verwendet wird die Software Fathom. Diese sollte den Schülerin-
nen und Schülern auch zu Hause zur Verfügung stehen.  

Die Unterrichtsmaterialien wurden bislang in fünf verschiedenen Kasseler Oberstufenkursen 
(Jahrgangsstufe 12 bzw. 13) erprobt und dabei jeweils weiterentwickelt. Ein Kurs davon wur-
de vom Autor gehalten. 

Ausgearbeitet sind drei Unterrichtseinheiten: 

1. „Einstieg in die Stochastik mit Simulationen“ 

2. Unterrichtseinheit „Binomialverteilung“ 

3. Unterrichtseinheit „Testen von Hypothesen“ 

Weitere im Lehrplan vorgeschriebene Themenbereiche (z. B. Baumdiagramme, Zufallsgrö-
ßen, Erwartungswert und Varianz, bedingte Wahrscheinlichkeit, Normalverteilung) müssen 
vom Fachlehrer im Unterrichtsgang ergänzt werden. Die Unterrichtseinheit „Binomialvertei-
lung“ setzt die Begriffe Zufallsgröße, Erwartungswert und Varianz voraus, vor dem Testen 
von Hypothesen sollte man die Näherung der Binomialverteilung über de-Moivre-Lapalace 
behandeln. 

Zu jeder der drei Unterrichtseinheiten existieren eine didaktische Beschreibung, die Arbeits-
materialien (Arbeitsblätter, Merkblätter zur Ergebnissicherung, dynamische Lernumgebun-
gen) sowie Musterlösungen zu den Aufgaben. Für alle Aufgaben mit Verwendung der Soft-
ware Fathom stehen die zugehörigen Fathom-Dateien zur Verfügung. Alle Fathom-Dateien 
(Lernumgebungen und Musterlösungen der Aufgaben) erhalten Sie als *.zip-Datei zum 
Download. Der darin enthaltene Ordner ist nach den Unterrichtseinheiten aufgebaut.  

Die erste Unterrichtseinheit „Einstieg in die Stochastik mit Simulationen“ kombiniert das Er-
lernen der eigenständigen Erstellung von Computersimulationen mit vielfältigen Aufgaben-
beispielen, welche das Interesse an der Stochastik wecken und einen Ausblick auf den weite-
ren Verlauf des Kurses geben sollen. In dieser Unterrichtseinheit werden die Grundlagen für 
die Verwendung der Software auch bei der Binomialverteilung und beim Testen von Hypo-
thesen erarbeitet. Die Unterrichtseinheit eignet sich allerdings auch als isolierte Unterrichts-
einheit zur Einführung in Computersimulationen, z. B. am Ende eines Schuljahres. Sie ist 
auch für Grundkurse geeignet. 

In den beiden folgenden Unterrichtseinheiten „Binomialverteilung“ und „Hypothesentest“ 
werden beide Themen im Sinn eines Stochastik-Leistungskurses vertiefend behandelt. Auch 
diese beiden Unterrichtseinheiten bauen wiederum aufeinander auf. Die Unterrichtseinheit zur 
Binomialverteilung verwendet in den Übungsaufgaben anwendungsorientierte Aufgabenty-
pen. In der Unterrichtseinheit zum Testen von Hypothesen liegt einen Schwerpunkt auf der 
Interpretation der Ergebnisse eines Hypothesentests. Hierzu wird als Einstieg das Testen von 
Hypothesen über p-Werte eingeführt. Neben der Software Fathom wird für beide Unterrichts-
einheiten der Einsatz eines programmierbaren Taschenrechners (z. B. TI89 oder TI Voyage) 
zur Berechnung der Binomialverteilung vorgeschlagen. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die bei der Entstehung dieser Unterrichtsmaterialien beteiligt 
waren, vor allem der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. R. Biehler an der Universität Kassel. Die 



Unterrichtsmaterialien wurden ausführlich in der Arbeitsgruppe diskutiert. Hierbei wurden 
viele Ideen, Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge eingebracht. 

im September 2006    Thorsten Meyfarth 
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1  „Einstieg in die Stochastik mit Simulationen“ 
 

1.1 Beschreibung der Unterrichtseinheit 
 
Thema Inhalt 

zugehörige Arbeitsmaterialien  
Unter-
richtsstun
den 

1.  
Einstieg in Simula-
tionen am Beispiel 
„Multiple-Choice-
Test“ 

Vorstellung und Diskussion der stochastischen Problemstellung 
„Multiple-Choice-Test“ 

Lösen des Problems, Münzwurf- und Computersimulation 

Arbeitsblatt                                   1_Einstiegsaufgabe (S. 17) 
Simulationsanleitungen:               2_Simulationsanleitung (S 19) 
Beispiel eines Simulationsplans:  3_Simulationsplan (S. 21) 

2-3 

2. 
Empirisches Gesetz 
der großen Zahlen 

Empirisches Gesetz der großen Zahl am Beispiel des Münz-
wurfs:  
realer Münzwurf und Simulationsumgebungen  

"Grosse_Zahl_1.ftm",    "Grosse_Zahl_2.ftm" 

Ergebnissicherung:         4_GrosseZahl (S. 22) 

1-2 

3.  
Simulation von 
Würfelproblemen 

Simulation verschiedener Würfelprobleme in Fathom 

Anhand der Beschreibungen des Arbeitsblatts können die Schü-
ler verschiedene Simulationstypen und –befehle selbstständig 
erarbeiten. 

Arbeitsblatt:                    5_Würfelprobleme (S. 23) 

Simulationsbefehle:        6_Simulationsbefehle_Fathom (S. 25) 

2-3 

4. 
Selbstständige Si-
mulation verschie-
dener stochasti-
scher Probleme 

Selbstständiger Umgang mit der Simulation von Problemen, die 
aus verschiedenen Bereichen des Stochastikkurses stammen, 
Gestaltung als arbeitsteiliger Gruppenunterricht 

Vorstellung der erarbeiteten Simulationen 

Arbeitsblatt:                    7_Simulationen_gemischt (S. 26) 

4-5 

 

Zur gesamten Unterrichtseinheit 
Der vorgestellte Unterrichtseinstieg in den Stochastikkurs verwendet Simulationen von Zu-
fallsexperimenten als Zugang zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Schüler sollen über die 
Durchführung realer Zufallsexperimente und die Simulation von Zufallsexperimenten bei 
einem hohen Anteil von Eigentätigkeit einen experimentellen Zugang zur Wahrscheinlich-
keitsrechnung erlangen. Inhaltlich werden die Begriffe Häufigkeitsverteilung, absolute und 
relative Häufigkeit, Zufallsexperiment, Ergebnis, Ereignis und Wahrscheinlichkeit erarbeitet. 
Die typischen Aufgabenstellungen der Stochastik, die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten 
von Ereignissen, die Betrachtung des Erwartungswerts von  Zufallsgrößen und die Interpreta-
tion von Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden im Rahmen der Simulationen behandelt 
und damit vorbereitet. Besonderer Wert wird auf das Verständnis von Häufigkeitsverteilun-
gen gelegt.  
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Für die frequentistische Einführung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs über das empirische Ge-
setz der großen Zahl wird ein intuitives Verständnis des Wahrscheinlichkeitsbegriffs am ein-
fachen Beispiel des Münzwurfs vorausgesetzt.  

Im Rahmen der Unterrichtseinheit lernen die Schüler ein breites Spektrum an stochastischen 
Problemstellungen kennen, die teilweise im weiteren Verlauf des Kurses aufgegriffen und 
dann erneut mit der bis dahin vorhandenen Theorie gelöst werden. Ferner werden im Rahmen 
dieser Unterrichtseinheit die grundlegenden Zufallsgeräte Münze, Würfel, Mehrfachwürfel 
und Urne eingeführt und simuliert. 

Die Unterrichtseinheit ist somit zum einen als eigenständige Einheit zu sehen, welchen neben 
dem klassischen theoretischen Zugang zur Wahrscheinlichkeit über theoretische Überlegun-
gen einen weiteren Zugang über die geeignete Simulation von Zufallsexperimenten eröffnet. 
Hierbei werden zentrale Begriffe des Stochastikkurses wie Zufallsexperiment, Ergebnis, Er-
eignis, Wahrscheinlichkeit, Zufallsgröße, Verteilung, Erwartungswert sowie das Problem der 
Modellbildung eingeführt oder vorbereitet. Mit der Vielfalt der ausgewählten Problemstellun-
gen, die im weiteren Verlauf des Kurses auch theoretisch erarbeitet werden, stellt die Unter-
richtseinheit für die Schüler auch Ausblick und Motivation für den weiteren Verlauf des Kur-
ses dar. 
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1.1.1 Einstieg in Simulationen am Beispiel „Multiple-Choice-Test“ 

1./2. Stunde 

Einstiegsaufgabe 

Betrachten Sie die folgenden beiden Tests:  

Test 1 besteht aus 10 Fragen, bei denen der Prüfling entweder ja oder nein ankreuzen kann. 
Test 2 besteht aus 20 Fragen, bei denen der Prüfling entweder ja oder nein ankreuzen kann. 
Beide Tests sind bestanden, wenn mindestens 60% der Fragen richtig beantwortet sind.  

Bei welchem der beiden Tests hat ein Prüfling größere Chancen zu bestehen, wenn er nur rät? 

 

Diskussion: 

• Situation beschreiben lassen. 

• Vermutungen sammeln und intuitiv begründen lassen. 

• Kann man mit Raten überhaupt bestehen? 

• Welche Ergebnisse sind möglich? Welche Ergebnisse interessieren uns? 

• Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Testtypen? 

 

Kernfrage: 

Wie kann man jeweils die Chancen/Wahrscheinlichkeiten bestimmen? 

Eventuelle Hilfe: Münzexperiment 

 

Untersuchung von Test 1 

Wie oft kommt es vor, dass man bei Test 1 durch bloßes Raten mindestens 60% der Antwor-
ten richtig hat?  

Genauer:  Wie oft kommen die einzelnen möglichen Ergebnisse  
0 mal „Zahl“, 1 mal „Zahl“, …, 10 mal „Zahl“ vor 

Simulation über einen Münzwurf: 

Je zwei Personen werfen 10 mal 10 Münzwürfe und schreiben jeweils auf, wie häufig hierbei 
Zahl vorkommt. Die Ergebnisse aus der Klasse werden in einer Häufigkeitstabelle zusam-
mengefasst und grafisch aufgetragen (absolute Häufigkeiten wie auch relative Häufigkeiten). 
Die grafische Auftragung der absoluten Häufigkeiten wird interpretiert und hieraus die Wahr-
scheinlichkeit für ein Bestehen der Testsituation ermittelt. 

Arbeitsblatt 1_Einstiegsaufgabe (S. 17) 

 

Einführung der Computersimulation mit Fathom als Arbeitserleichterung: 

Die Münze wird simuliert über ZufallsWahl("Erfolg", "Misserfolg"). 

Man sollte an dieser Stelle die Simulation mit grafischer Darstellung erstmals komplett vor-
führen und mit Häufigkeitsverteilung auswerten. Die ausführliche Anleitung hierzu findet 
sich als Arbeitsmaterial für die Schüler: 2_Simulationsanleitung (S. 19). 

Die Simulation zu Test 2 kann man dann von den Schülern entlang der Anleitung analog 
durchführen lassen. (z. B. als Hausaufgabe)  
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3. Stunde 

Die Ergebnisse von Test1 und Test2 werden gegenüber gestellt und verglichen. Hierbei muss 
man beachten, dass beide Verteilungen geeignet normiert werden.  

Arbeitsblatt 1_Einstiegsaufgabe (S. 17) 

Hierbei kann man Bezug nehmen auf die Vermutungen und auf die intuitiven Begründungen 
aus der ersten Stunde. 

Die in der Einstiegsaufgabe angesprochene Thematik der Abweichung vom Erwartungswert 
wird beim Gesetz der großen Zahl wieder aufgegriffen. 

 

Im Anschluss kann man den prinzipiellen Aufbaus einer Simulation besprechen und am kon-
kreten Beispiel den Simulationsplan einführen. 

Beispiel eines Simulationsplans:  3_Simulationsplan (S. 21) 

 

 

 

Didaktischer Kommentar 

Ziele des Einführungsproblems: 

• Simulationen als Mittel zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten 

• Intuitives kennen lernen von Zufallsversuchen 

• Kennen lernen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 

• Umgang mit absoluten und relativen Häufigkeiten 

Einstiegsaufgabe 

• Die Einstiegsaufgabe soll zum Nachdenken über Zufallsexperimente anregen 

• Die Einstiegsaufgabe behandelt bereits das Gesetz der großen Zahl 

• Einstiegsaufgabe als direkte Hinführung zum Thema Simulationen 

• Anhand der Einstiegsaufgabe sollen grundlegende Begriffe wie „Zufallsversuch“, 
„Ergebnis“, „Ereignis“, „Wahrscheinlichkeit“ intuitiv eingeführt werden 

Simulation 

• Die Simulation wird zunächst als „echtes Experiment“ mit Münzen durchgeführt. 
Diese Möglichkeit der Simulation von Zufallsexperimenten mit realen Zufallsgeräten 
könnte bei anderen Beispielen vertieft werden, hier wird aber aus Zeitgründen direkt 
zur Computersimulation übergegangen. 

• Die Computersimulation wird begründet über die Reduzierung des Aufwands für eine 
hohe Zahl von Wiederholungen. 

• Der Befehl ZufallsWahl("Erfolg", "Misserfolg")  wird eingeführt als Ü-
bertragung des Münzwurfs in den Computer. An dieser Stelle muss man diskutieren, 
dass die Münze bei jedem Wurf mit der gleichen Wahrscheinlichkeit „Wappen“ wie 
auch „Zahl“ zeigen kann. 

• Die Simulation mit ZufallsWahl("Erfolg", "Misserfolg") wird vom Lehrer 
zunächst vorgeführt. Der prinzipielle Aufbau der Computersimulation kann gemein-
sam mit den Schülern erarbeitet werden, die Umsetzung in Fathom muss gezeigt wer-
den. 
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• Prinzipieller Aufbau jeder Simulation: 

o Modellierung des einzelnen Zufallsversuchs (hier: Modellierung einer Test-
aufgabe mit ZufallsWahl("Erfolg", "Misserfolg"). Über 10 Fälle 
erhält man 10 Testaufgaben). 

o Berechnung einer Messgröße (hier: Anzahl Erfolge) 

o Durchführung einer großen Anzahl dieser Zufallsversuche.  
N = 1 000 oder N = 10 000 

o Auswertung der relativen Häufigkeiten für unterschiedliche Werte der Mess-
größe  (Verteilung der Messgröße, relative Häufigkeit für eine bestimmte Zu-
fallsgröße) 

• Zur Unterscheidung der n Stufen eines mehrstufigen Zufallsexperiments und der N-
maligen Simulation des Zufallsexperiments wird die jeweilige Anzahl den gesamten 
Kurs über mit  n und N bezeichnet. 

• Eine Intention des Einsatzes der Computersimulation ist es, dass sich die Schüler an 
das Verhalten von Zufallsexperimenten gewöhnen. Um dies zu erreichen, sollte man 
zunächst nur Einzelsimulationen wiederholen, in einem zweiten Schritt die Simulati-
on der 10 Aufgaben wiederholt grafisch darstellen und erst im dritten Schritt mit 
Messgrößen sammeln über eine hohe Anzahl von Versuchsdurchführungen die relati-
ve Häufigkeit als Schätzwert berechnen. 

• Für die Schüler steht eine ausführliche Simulationsanleitung zur Verfügung, anhand 
derer sie selbständig den zweiten Test simulieren können (Arbeitsblatt 2_Simulations-
anleitung, S. 19). 

• Für die vorgeführte Simulation existiert ein beispielhafter Simulationsplan (Arbeits-
blatt 3_Simulationsplan, S. 21). 
Auf der Grundlage dieses Beispiels sollen die Schüler bei den folgenden Simulations-
aufgaben stets selber einen Simulationsplan erstellen. Der Simulationsplan dient zum 
einen zur Strukturierung des Vorgehens und auch zur Dokumentation der Arbeit. Man 
kann die Qualität eines Simulationsplans überprüfen, indem andere Schüler die Simu-
lation nach dem gegebenen Simulationsplan programmieren. Ein weiteres Qualitäts-
merkmal sind Begründungen für den Aufbau der Simulation (Modellannahmen, Ent-
sprechungen mit dem realen Zufallsexperiment). 
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1.1.2 Empirisches Gesetz der großen Zahl 
Genauere Untersuchung des Zusammenhangs zwischen relativer Häufigkeit und Wahrschein-
lichkeit am Beispiel der Wahrscheinlichkeit  p = 0,5 für den Münzwurf: 

Je zwei Schüler führen 50 Münzwürfe durch und zählen Anzahl „Kopf“. Die Ergebnisse wer-
den im Kurs sukzessive zusammengezählt und die relativen Häufigkeiten für 
N = 50, 100, 150, 200, 250, 300, … bestimmt und grafisch aufgetragen. 

 

Eine weitere Vertiefung des Gesetzes der großen Zahl am Beispiel des Münzwurfs ermögli-
chen die Fathom-Umgebungen  "Grosse_Zahl_1.ftm",    "Grosse_Zahl_2.ftm" 

 

Empirisches Gesetz der großen Zahl als Grundlage für die Bestimmung von Wahr-
scheinlichkeiten durch Simulationen 

Nach einer hinreichend großen Anzahl N von Durchführungen eines Zufallsexperiments 
stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten h(E) für ein Ereignis E gegen die Wahrschein-
lichkeit P(E) für dieses Ereignis.    )()( EhEP N≈  

Typische Anzahl an Wiederholungen:  N = 1000 oder N = 10 000 

Vertiefung: 

• Den Verlauf der Graphen verbal beschreiben lassen, charakteristische Merkmale der 
Graphen beschreiben lassen (unregelmäßig, jede Folge anders, nähern sich für große N 
der Wahrscheinlichkeit, keine analytische Konvergenz). 

• Diskussion der Unabhängig der einzelnen Münzwürfe am Beispiel der Simulation von 
"Grosse_Zahl_1.ftm" (Betrachtung der Runs, Betrachtung der Wechsel in der Folge). 

• Bei einer gegebenen Simulation die Genauigkeit des Ergebnisses für N = 1000 bzw. 
N = 10 000 durch wiederholtes Simulieren ermitteln und hiermit Faustregeln für die 
Genauigkeit von Simulationen ermitteln (z. B. bei der bereits vorhandenen Testsimu-
lation). 

Simulierte Wahrscheinlichkeiten für mindestens 6 richtige Antworten bei Test 1:  

N = 1 000 : 0,378, 0,370, 0,396, 0,361, 0,384  Mittelwert: 0,379 

  Abweichung nach oben und unten kleiner als 2 Prozentpunkte 

N = 10 000 : 0,3772, 0,3776, 0,3763, 0,3853, 0,3694  Mittelwert: 0,3772 

  Abweichung nach oben und unten kleiner als 1 Prozentpunkt 

Das Genauigkeitsproblem kann später bei der Binomialverteilung wieder aufgegriffen 
werden. 

Ergebnissicherung: 4_GrosseZahl (S. 22) 

 

Didaktischer Kommentar: 

Das Gesetz der großen Zahl ist die Voraussetzung zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten 
über relative Häufigkeiten. Das Verständnis für das Gesetz der großen Zahl ist somit zentral 
für die Interpretation der Ergebnisse von Simulationen. In der Schule kann das Gesetz der 
großen Zahl nur empirisch erarbeitet werden. 

Lernziele: 

• Die Schüler sollen den Zusammenhang zwischen relativer Häufigkeit und Wahr-
scheinlichkeit genauer untersuchen. 

• Die Schüler sollen Beispiele von stochastischer Konvergenz kennen lernen. 
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• Die Schüler sollen erkennen, dass jede Zufallsfolge anders aussieht. 

• Die Schüler sollen ein Gefühl für die Genauigkeit einer Simulation entwickeln. 

Das empirische Gesetz der großen Zahl wird zunächst wieder mit einem realen Zufallsgerät 
eingeführt. Man kennt die Wahrscheinlichkeit der Münze und betrachtet, wie sich die relative 
Häufigkeit sukzessive entwickelt. 

 

Um die Stabilisierung der Häufigkeit mehrfach und genauer zu untersuchen, sind die angege-
benen Simulationsumgebungen "Grosse_Zahl_1.ftm",    "Grosse_Zahl_2.ftm" geeignet. In der 
ersten Umgebung baut sich das Experiment „Münzwurf um Münzwurf“ auf. Man kann sehr 
schön den zufälligen Charakter der Simulationsfolge erkennen. In der zweiten Simulation 
erhält man sofort die Entwicklung der relativen Häufigkeit nach 1 000 Experimenten. Hier 
wird die Konvergenz deutlich. Weiter erhält man in einer Tabelle die erhaltene relative Häu-
figkeit nach 1 000 Würfen. Über die mehrfache Durchführung des 1 000-fachen Münzwurfs 
kann man auch Aussagen über die Genauigkeit der Simulationsergebnisse machen. 
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Simulationsumgebung "Grosse_Zahl_1.ftm" 

 
 

Simulationsumgebung "Grosse_Zahl_2.ftm" 
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1.1.3 Die Simulation verschiedener Würfelprobleme 
 

Aufgabenblatt: 

Simulieren Sie die folgenden Problemstellungen mit N=1000 Wiederholungen. Stellen Sie die 
Ergebnisse der Simulation jeweils grafisch dar und beantworten Sie mit Hilfe der grafischen 
Darstellung sowie einer gezielten tabellarischen Auswertung die zugehörigen Fragen. 

a) Ein fairer Würfel wird fünfmal geworfen. Wir interessieren uns für die Anzahl X der ver-
schiedenen Zahlen, die hierbei gewürfelt werden. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten mindestens drei verschiedene Zahlen auf? 

• Wie viele verschiedene Zahlen treten im Mittel auf? 

• Welche Ergebnisse treten mit weniger als 10% Wahrscheinlichkeit auf? 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6) ) und fügen Sie der Kollektion 5 Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" die Messgröße "Anzahl_verschieden" zum Zählen 
der verschiedenen aufgetretenen Zahlen mit der Formel AnzVerschiedeneWerte(wurf). 
Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000 mal durch, indem Sie 1000 mal die Messgröße 
sammeln. 

3. Zeigen Sie die Tabelle zur Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" an und werten Sie die Er-
gebnisse grafisch  (Histogramm) und mit einer Auswertungstabelle aus. 
Den Mittelwert der Anzahl verschiedener Zahlen können Sie sich mit der Formel aMittel() 
in der Grafik oder in der Auswertungstabelle anzeigen lassen. 

 

b) Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen. Wir interessieren uns für die Wahrscheinlich-
keit, dabei mindestens eine Sechs zu werfen. 

• Welche Einzelergebnisse liefert die als Messgröße definierte Formel An-

zahl(wurf=6)≥1 ? Begründung? 

• Bestimmen Sie die gesuchte Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Simulation. 

• Wie kann man diese Wahrscheinlichkeit ohne eine Simulation theoretisch bestimmen? 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6) ) und fügen Sie der Kollektion 2 Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" die Messgröße "Mindest_einmal6" mit der Formel 
Anzahl(wurf=6)≥1. Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000mal durch, indem Sie 1000 
Messgrößen sammeln. 

3. Zeigen Sie die Tabelle zur Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" an und werten Sie die Er-
gebnisse grafisch  und mit einer Auswertungstabelle aus. 

 

c) Ein fairer Würfel wird 60 mal geworfen. Wir interessieren uns für die Anzahl X der Sech-
sen, die hierbei gewürfelt werden.  

• Schätzen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit genau 10mal die „6“ geworfen wird. 
Bestimmen Sie dann diese Wahrscheinlichkeit mit der Simulation. Erstaunt? 

• Bestimmen Sie die Anzahl x  an Sechsen, die im Mittel bei 60 Würfen gewürfelt wird. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man mindestens X1 = 8mal und höchstens 
X2 = 12mal eine „6“? 

• Wie muss der Bereich von X1 bis X2 um X = 10 herum gewählt werden, damit man 
mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 % ein Ergebnis in diesem Bereich erhält? 

• Beschreiben Sie die Form der grafischen Häufigkeitsverteilung in Worten. 
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d) Ein Glücksspiel wird nach folgenden Regeln aufgebaut: Es wird mit zwei Würfeln gleich-
zeitig geworfen. Der Einsatz pro Spiel beträgt 10 Cent. Ist die Augensumme gleich sie-
ben, so beträgt der Gewinn 50 Cent, bei allen anderen Augensummen gibt es keinen Ge-
winn.  

Wir interessieren uns für den Nettogewinn („Gewinn“ – „Einsatz“), den man bei diesem 
Spiel erzielen kann. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt man bei diesem Spiel? 

• Welchen mittleren Nettogewinn kann man bei diesem Spiel auf lange Sicht erwarten? 

• Ist dieses Spiel fair?  
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6)) und fügen Sie zwei Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Kollektion" die Messgröße "Gewinn" mit der Formel  

 




−
=

10

40
)7)(( wurfsummewenn  . 

Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000mal durch, indem Sie 1000 Messgrößen sammeln. 
3. Werten Sie die Kollektion "Messgrößen von  Wuerfel" grafisch und rechnerisch aus.  

 

e) Man wirft mehrmals nacheinander gleichzeitig zwei faire Würfel. Wir interessieren uns 
für die Anzahl der Würfe, bis ein Sechserpasch fällt.  

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man den Sechserpasch nach höchstens drei 
Würfen? 

• Wie viele Würfe muss man auf lange Sicht im Mittel machen, bis ein Sechserpasch 
fällt? 

• Wie viele Würfe haben Sie bei Ihrer Simulation maximal gebraucht, bis ein Sechser-
pasch gefallen ist? 

• Beschreiben Sie die Form der grafischen Häufigkeitsverteilung in Worten. 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" und definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" zwei 
Messgrößen "wurf1" und "wurf2"mit der Formel ganzeZufallszahl(1;6).  

2. Führen Sie das Zufallsexperiment mit "Messgrößen sammeln" nun so oft durch, bis ein Sech-
serpasch auftritt (Formel "(wurf1=6) und (wurf2=6)" im Feld "Bis zur Bedingung").  

3. Definieren Sie im Info-Fenster der Kollektion  "Messgrößen von Wuerfel" eine weitere Mess-
größe "Anzahl" (Formel Anzahl()), welche die Zahl der benötigten Würfe zählt.  

4. Sammeln Sie nun von der Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" 1000 Messgrößen und wer-
ten Sie die entstehende Kollektion "Messgrößen von Messgrößen von Wuerfel" aus.  

 

f) Überlegen Sie sich mindestens ein eigenes Würfelproblem, welches Sie mit Hilfe einer 
Simulation lösen.  
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Didaktischer Kommentar 

Anhand der Würfelaufgaben sollen die Schüler lernen, wie man verschiedene Typen von Si-
mulationen in Fathom erstellen kann. Damit dies von den Schülern selbstständig erarbeitet 
werden kann, existiert ein Arbeitsblatt, auf dem jeweils eine kurze Beschreibung der wesent-
lichen Schritte zur Bearbeitung der Simulationen vorgegeben ist (5_Wuerfelprobleme, S. 23). 
Eine Sammlung von Simulationsbefehlen und Hinweisen zur tabellarischen und grafischen 
Darstellung der simulierten Daten findet sich unter  6_Simulationsbefehle_Fathom (S. 25). 

Um einen verständigen Umgang mit den Simulationen in kurzer Zeit zu erreichen, werden am 
einfachen Beispiel der Würfelsimulationen verschiedenartige Beispiele erarbeitet.  

Die Aufgaben sind so angelegt, dass die hier vorkommenden typischen Aufgabenstellungen 
der Stochastik betont werden: 

Berechnung der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, Berechnung des Erwartungswerts einer 
Zufallsgröße, Interpretation der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße, Wartezeit-
problem. 

Die Schüler üben den Umgang mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungen und sollen auch die 
beiden typischen Formen der Binomialverteilung und der Exponentialverteilung beschreiben. 
Bei mindestens einem Beispiel soll ein Simulationsplan erstellt und besprochen werden. 

• Würfelaufgabe a) entspricht den bereits vorgeführten Simulationen zur Beurteilung 
zweier verschiedener Tests. Neu eingeführt wird hier der Befehl ganzeZufalls-
zahl(1,6) für die Simulation eines fairen Würfels. Im Sinn des Modellbildungspro-
zesses muss hier der Begriff des fairen Würfels und der Gleichverteilung thematisiert 
werden. Als Messgröße wird die Zufallsvariable „Anzahl verschiedener Augenzahlen“ 
betrachtet. Hierfür muss der Befehl AnzVerschiedeneWerte() eingeführt werden. 

• Bei Würfelaufgabe b) wird das Ereignis „mindestens eine sechs“ betrachtet. Dieses 
Ereignis wird mit der Formel Anzahl(wurf=6)≥1 definiert und die aus wahr und falsch 
bestehende Tabelle von Messgrößen von Wuerfel ausgewertet. 

Die theoretische Berechnung soll verallgemeinert werden mit der Einführung grundle-
gender Begriffe wie Zufallsexperiment, Ergebnisraum, Ereignis und Laplace-
Experiment. 

• Bei Würfelaufgabe c) wird als Messgröße ebenfalls die Zufallsgröße „Anzahl Sech-
sen“ betrachtet. Die verschiedenartigen Aufgabentypen können alle anhand der Häu-
figkeitstabelle gelöst und mit der grafischen Darstellung veranschaulicht werden. Ne-
ben den konkreten Berechnungen soll auch die Form der Verteilung verbalisiert wer-
den. Zur Ermittlung des 80%-Bereiches kann der Perzentil-Befehl eingeführt werden. 

• Bei Würfelaufgabe d) wird die Zufallsgröße „Gewinn“ über einen Wenn-Befehl zuge-
ordnet. Es soll der Erwartungswert der Zufallsgröße „Gewinn“ ermittelt werden. Fer-
ner wird der Begriff des fairen Spiels eingeführt. 

Bei dieser Aufgabe bietet es sich an, als Übung auch einen Simulationsplan schreiben 
zu lassen.  

• Würfelaufgabe e) ist ein Wartezeitproblem. Bereits für eine Einzelsimulation bis zur 
ersten Doppelsechs muss man mit dem Feld „Bis zur Bedingung“ von „Messgrößen 
sammeln“ arbeiten. Daher benötigt man für die wiederholte Durchführung dieser Si-
mulation ein „Messgrößen von Messgrößen“, also drei Kollektionen. 

Die Aufgaben sind so gewählt, dass alle Simulationen mit Zufalls-Befehlen und „Messgrößen 
sammeln“ bearbeitet werden können. Das Verfahren der Stichprobenziehung zur Durchfüh-
rung von Simulationen wird hier aus Gründen der Reduktion der zur Verfügung stehenden 
Befehle nicht behandelt. Dies bedeutet für den weiteren Verlauf des Kurses eine Einschrän-
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kung bei den Simulationen auf solche Probleme, die man direkt mit den eingeführten Zufalls-
Befehlen modellieren kann. Insbesondere fallen alle Problemstellungen mit Ziehen ohne Zu-
rücklegen aus. 

 

Bei Aufgabe b) können vom konkreten Beispiel ausgehend theoretische Grundbegriffe als 
Verallgemeinerung eingeführt werden: 

Zufallsexperiment: Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, dessen Ausgang – auch im 
Wiederholungsfall – ungewiss, d. h. nicht mit Sicherheit vorhersagbar 
ist.  

Vorgehen des Mathematikers:  
Alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments angeben und die Wahrscheinlichkeiten für 
das Auftreten der möglichen Ergebnisse bestimmen. 
 
Ergebnisraum ΩΩΩΩ: Die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments 
Ereignis E:  Eine Teilmenge von Ω 

 
Laplace-Wahrscheinlichkeit 
Falls alle Ergebnisse des Ergebnisraums gleich wahrscheinlich sind, so gilt für die Wahr-
scheinlichkeit eines Ereignisses E: 

  
umsErgebnisradesErgebnisseallerAnzahl

ErgebnissegehörendenEEreigniszumderAnzahl
EP =)(  

 
Diese theoretischen Grundbegriffe können auch bei weiteren Würfelaufgaben gefestigt wer-
den. 
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1.1.4 Simulation verschiedener stochastischer Probleme 

Die folgenden Aufgaben stehen zur Auswahl: 

Typ A 

Multiple-Choice-Test 

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 10 Fragen. Jede Frage hat vier mögliche Antworten, von denen 
jeweils nur eine richtig ist. 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens fünf Fragen richtig zu beantworten, wenn man 
nichts gelernt hat und somit die Antworten zufällig ankreuzt? 

b) Wie viele Fragen wird ein Schüler im Mittel richtig raten, wenn er zufällig auswählt? 

c) Der Prüfer möchte, dass man seinen Test durch alleiniges Raten nur mit einer Wahrscheinlichkeit 
kleiner als 1% bestehen kann. Ab wie viel richtig beantworteten Fragen darf er seine Prüflinge 
dann erst bestehen lassen? 

Ferienjob 

Sie wollen in den Ferien arbeiten und schreiben hierfür Bewerbungen. Aus Erfahrung schätzt man, 
dass die Chance, einen Ferienjob zu bekommen pro Bewerbung bei 25 Prozent liegt. 

a) Welche Erfolgsaussichten für einen Ferienjob haben Sie, wenn Sie vier Bewerbungen schreiben? 

b) Wie viele Bewerbungen müssen Sie mindestens schreiben, damit Ihre Erfolgsaussichten auf einen 
Ferienjob bei über 90 Prozent liegen? 

Goldmünze 

Der königliche Münzpräger packt je 100 Goldmünzen in eine Kiste. Er erinnert sich zurück an seine 
Statistikausbildung und ist der Meinung, dass wenn er in jeder Kiste eine Goldmünze durch eine fal-
sche Münze austauscht, sein Betrug nie auffallen wird, da es viel zu unwahrscheinlich ist, dass der 
König beim Inspizieren ausgerechnet die falsche Goldmünze erwischt. Der Münzpräger weiß nämlich, 
dass der König zu faul ist, sich die gesamte Münzladung anzusehen.  

Der Münzpräger liefert 100 Kisten. Der König entnimmt jeder Kiste genau eine Münze.  

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Betrug des Münzprägers entdeckt? 

b) Wie ändert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn der Münzpräger in jeder Kiste zwei Goldmünzen 
durch je eine falsche Münze austauscht?  

Typ B 

Urnenziehung 

Bei einem Glücksspiel befinden sich vier schwarze, drei weiße und eine rote Kugel in einer Urne. Es 
wird zweimal mit Zurücklegen gezogen.  

Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Spielregeln: 

Spiel A:  Sie gewinnen 3,- €, falls mindestens einmal die rote Kugel gezogen wird. 

Spiel B:  Sie gewinnen 5,- €, falls zweimal eine weiße Kugel gezogen wird. 

Der Einsatz beträgt jeweils 1,- €.  

Welches der beiden Spiele ist günstiger?  

Münzspiel 

Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Der Einsatz beträgt 2,- €. Bei zweimal Wappen erhält der 
Spieler 3,- € zurück, bei dreimal Wappen erhält man 5,- € zurück.  

a) Welche unterschiedlichen Nettogewinne können auftreten?  
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b) Bestimmen Sie zu jedem möglichen Nettogewinn die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Nettoge-
winn auftreten kann. 

c) Welchen mittleren Nettogewinn kann man bei diesem Glücksspiel auf lange Sicht erwarten? 

Typ C 

Entenjagd 

10 Jäger schießen gleichzeitig auf 10 aufsteigende Enten. Jeder Jäger sucht sich seine Zielente rein 
zufällig und ohne Absprache mit den anderen Jägern aus und trifft diese Ente dann auch ganz sicher. 

Wie viele Enten überleben bei der geschilderten Situation im Mittel? 

Geburtstagsproblem 

Ein Mathekurs besteht aus 23 Schülern. Nehmen Sie an, dass alle Schüler unabhängig voneinander 
Geburtstag haben. Hierbei soll jeder der 365 Tage des Jahres mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Ge-
burtstag auftreten können.  

Wie wahrscheinlich ist es dann, dass mindestens zwei der Schüler am gleichen Tag des Jahres Ge-
burtstag haben? 

Sammelbildproblem  

Eine Süßwarenfirma hat sich entschieden, ihren Schokoriegeln eine Sammelbildserie von insgesamt 
12 Zeichentrickfiguren aus Asterix und Obelix beizulegen. Gehen Sie davon aus, dass jede Zeichen-
trickfigur mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem Schokoriegel enthalten ist. 

a) Wie viele Schokoriegel muss man im Mittel kaufen, bis man eine vollständige Serie hat?  

b) Wie viele Schokoriegel muss man mindestens kaufen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von über 
90% alle Zeichentrickfiguren zu erhalten? 

 

 

 

Didaktischer Kommentar: 

Die ausgewählten Problemstellungen sollen von den Schülern ohne weitere Hilfen bearbeitet 
und mit Simulationen gelöst werden. Die in Fathom benötigten Strukturen und Befehle sind 
alle bereits bei den Würfelproblemen eingeführt worden. Zusätzlich zum Umgang mit der 
Software ergibt  sich für die Schüler nun das zentrale Problem, die Problemstellung geeignet 
als Simulationen zu modellieren. Die Aufgaben nehmen vom Schwierigkeitsgrad zu. Dies gilt 
sowohl für die technische Komplexität der Simulation wie auch für die Fähigkeit, die Prob-
lemstellungen als Simulationsumgebungen zu modellieren. Die Schüler sollen zu jeder Simu-
lation eine Simulationsanleitung erstellen, welche die einzelnen Schritte der Simulation be-
schreibt und möglichst auch im Sinn des verwendeten Modells begründet. 

Eine mögliche Vorgehensweise im Unterricht ist ein arbeitsteiliger Gruppenunterricht, bei 
dem jede Gruppe drei der gestellten Probleme bearbeitet und im Anschluss alle Aufgaben 
vorgestellt werden. Für diese Vorgehensweise liegt ein entsprechendes Arbeitsblatt vor 
(7_Simulationen_gemischt, S. 26). 

Die Aufgaben vom Typ A zum Multiple-Choice-Test, zum Ferienjob und zum Münzpräger 
verlangen von den Schülern, jeweils das Zufallsexperiment mit einem geeigneten Zufalls-
Befehl, der richtigen Anzahl von Fällen und einer passenden Messgröße zu simulieren und 
dieses dann mit „Messgrößen sammeln“ wiederholt durchzuführen und auszuwerten. Hierbei 
ist die Modellierung beim Münzpräger schwieriger als bei den beiden ersten Aufgaben. Teil 
b) der Aufgabe zum Ferienjob kann nur durch Ausprobieren, das heißt durch sukzessives 
Hinzufügen von Fällen  (jeder Fall eine Bewerbung) gelöst werden. 
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Die beiden Gewinnspielaufgaben vom Typ B (Urne, dreifacher Münzwurf) verlangen zusätz-
lich zu den in Teil A verlangten Simulationsfähigkeiten die Verwendung des Wenn-Befehls 
zur Bestimmung des Gewinns pro Spiel. Der Erwartungswert lässt sich jeweils als aMit-
tel() berechnen. Bei der Simulation zur Urne muss man beide Spieltypen jeweils mit einer 
eigenen Messgröße definieren. Bei der Simulation zum Münzwurf benötigt man einen ge-
schachtelten Wenn-Befehl. 

Die drei Aufgaben vom Typ C zur Entenjagd, zum Geburtstagsproblem und zum Sammel-
bildproblem stellen höhere Anforderungen an die Modellbildung sowie an die Komplexität 
der Simulation.  

Bei der Entenjagd müssen die Schüler die Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeit für die 
gewählte Ente eines Jägers als Ansatz erkennen und in die Simulation umsetzen. Ebenso muss 
bei dem Geburtstagsproblem die Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeit für jeden Tag des 
Jahres als Geburtstag in die Simulation umgesetzt werden. Beide Simulationen können dann 
mit AnzVerschiedeneWerte() ausgewertet werden. Bei beiden Aufgaben bietet sich eine Dis-
kussion über die Modellannahme der Gleichverteilung an. 

Die Aufgabe zum Sammelbildproblem wird ähnlich zu der Würfelaufgabe e) gelöst. In einer 
Ausgangskollektion Bild wird das Sammelbild direkt als Messgröße Bildnummer definiert. 
Mit „Messgrößen sammeln“ wird das Ziehen eines Sammelbildes so lange durchgeführt, bis 
alle zwölf Sammelbilder auftreten. Hier wird das Feld „Bis zur Bedingung“ mit AnzVerschie-
deneWerte() kombiniert. Mit „Messgrößen von Messgrößen“ wird dieser Versuch dann wie-
derholt durchgeführt. Das Problem für die Schüler ist hier weniger die Modellbildung als vor 
allem die Umsetzung in Fathom. Man kann die Aufgabe noch erweitern, wenn man nicht da-
von ausgeht, dass alle Bilder mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vorkommen, sondern z. B. 
nur halb so viele Asterix-Bilder existieren wie alle anderen Bilder. 
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1.2 Das Arbeitsmaterial zur Unterrichtseinheit „Simulationen“
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„Multiple-Choice-Test“ 
Betrachten Sie die folgenden beiden Tests:  

Test 1 besteht aus 10 Fragen, bei denen der Prüfling entweder ja oder nein ankreuzen kann. 
Test 2 besteht aus 20 Fragen, bei denen der Prüfling entweder ja oder nein ankreuzen kann. 
Beide Tests sind bestanden, wenn mindestens 60% der Fragen richtig beantwortet sind.  

Bei welchem der beiden Tests hat ein Prüfling größere Chancen zu bestehen, wenn er nur rät? 

 
Simulation von Test 1 mit einem 10-fachen Münzwurf: „Zahl“ �� „richtige Antwort“ 
Wie oft kommen die einzelnen möglichen Ergebnisse 0 mal „Zahl“, 1 mal „Zahl“, …, 10 mal 
„Zahl“ vor? 
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Simulation der beiden Testsituationen 

Jeweils N = 10 000 Simulationsdurchgänge 

Aufgetragen ist die relative Häufigkeit für die Anzahl erfolgreich gelöster Aufgaben. 
 
 

Test1  n = 10 

 

Test2  n = 20 

Bei Test 1 mit n = 10 ist die Verteilung breiter um die Mitte (X = 5 richtige Antworten) ge-
streut. Der Bereich mit mindestens 60% richtigen Antworten hat eine größere Häufigkeit als 
bei Test 2 mit n = 20 Testfragen. 

Bei Test 2 mit n = 20 ist die Verteilung stärker um die Mitte (X = 10 richtige Antworten) 
konzentriert. Daher kommt es bei Test 2 seltener vor, dass man nur durch Raten mindestens 
60% richtige Antworten erhält. 
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Erstellung der Simulation „Multiple-Choice-Test“ in Fathom 

 
1. Schritt: Simulation eines Tests 
Ziehen Sie mit der Maus eine Kollektion ins Fenster. Doppelklicken Sie mit der Maus auf den 
Namen „Kollektion 1“ und benennen Sie die Kollektion im sich öffnenden Fenster in „Test1“ 
um. 
Markieren Sie die Kollektion indem Sie darauf klicken. Ziehen Sie nun eine Tabelle ins Fens-
ter. Durch Klick auf <neu> können Sie den Namen eines neuen Merkmals „Aufgaben“ als 
Tabellenspalte hinzufügen. 

Formel für das Merkmal „Aufgaben“ 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle „Aufgaben“ � Formel bearbeiten 
Direkte Eingabe der Formel : ZufallsWahl("erfolg"; "misserfolg") 
oder Suchen der Zufallswahl()-Funktion über  Funktionen � Zufallszahlen � Zufalls-
Wahl() 

Hinzufügen von Fällen  

Klick mit rechter Maustaste auf die Tabelle � Neue Fälle � Eingabe von „10“ im sich öff-
nenden Fenster 
 
Mit Strg-y wird die Simulation des Tests wiederholt. 
 
2. Schritt: Zählen der Anzahl der Erfolge als Messgröße der Simulation 
Durch Doppelklick auf die Kollektion „Test1“ öffnet man das Info-Fenster zu Test1: 
� Messgrößen � „Anzahl_Erfolge“ in die Zelle <neu> eintragen � Eingeben der Formel 
durch Doppelklick auf die Formel-Spalte:          Anzahl(Aufgaben="erfolg") 
 
3. Schritt (Simulation 10 000fach wiederholen) 
Klick mit rechter Maustaste auf die Kollektion „Test1“ � Messgrößen sammeln 
Sie erhalten eine neue Kollektion „Messgrößen von Test1“. Ziehen Sie bei markierter Kollek-
tion „Messgrößen von Test1“ eine Tabelle ins Fenster. Sie sehen hier die Anzahl der Erfolge 
bei fünf Simulationsdurchgängen des Tests. 

Einstellen der Anzahl der Simulationsdurchgänge:  

Durch Doppelklick auf die Kollektion „Messgrößen von Test1“ öffnet man das Info-Fenster 
zu „Messgrößen von Test1“: 
� Messgrößen sammeln � Animation ausschalten, Vorhandene Fälle ersetzen einschalten, 
10 000 Messgrößen einstellen � Weitere Messgrößen sammeln 
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4. Schritt (Auswertung der Simulation) 

Grafische Darstellung 

Ziehen Sie mit der Maus einen Graphen ins Fenster. Ziehen Sie das Attribut „An-
zahl_Erfolge“ aus der Tabelle zu „Messgrößen von Test1“ auf die x-Achse. Ändern Sie den 
Diagramm-Typ auf Histogramm. 

Durch Doppelklick auf die Achsen des Diagramms können Sie die Breite der Histogramm-
balken sowie die Bereiche der Achsen ändern. 

Durch Klick auf die einzelnen Balken oder durch das Aufziehen eines Rechtecks über den 
Balken werden die zugehörigen Histogrammbalken markiert. Wenn Sie mit der Maus auf die 
Kollektion „Messgrößen von Test1“ fahren, so können Sie die Anzahl der markierten Fälle 
links unten in der Fußleiste ablesen. 

Tabellarische Darstellung 

Ziehen Sie mit der Maus eine Auswertungstabelle in das Fenster. Ziehen Sie das Merkmal 
„Anzahl_Erfolge“ bei gedrückter Shift-Taste aus der Tabelle zu „Messgrößen von Test1“ in 
eine freie Zelle der Auswertungstabelle (zuerst „Anzahl_Erfolge“ anklicken, dann die Shift-
Taste drücken). 

Berechnung der relativen Häufigkeit  

Ziehen Sie mit der Maus eine Auswertungstabelle in das Fenster. Ziehen Sie das Merkmal 
„Anzahl_Erfolge“ (ohne Shift-Taste) aus der Tabelle zu „Messgrößen von Test1“ in eine freie 
Zelle der Auswertungstabelle. 

Klick mit rechter Maustaste auf die Auswertungstabelle � Formel hinzufügen � eingeben 
der Formel Anzahl(Anzahl_Erfolge≥6)/Anzahl(Anzahl_Erfolge) 

(Für ≥ müssen Sie im Formeleditor die Strg-Tase drücken !!)  

Die relative Häufigkeit steht dann als zweite Zahl in der Auswertungstabelle. (Die erste Zahl, 
der Mittelwert, wird automatisch erzeugt). 
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Prinzipieller Aufbau einer Simulation 
1. Modellierung des einzelnen Zufallsversuchs  

(hier: Modellierung einer Testaufgabe mit ZufallsWahl("erfolg","misserfolg") 
    über 10 Fälle erhält man 10 Testaufgaben) 

2. Berechnung einer Messgröße (hier: Anzahl Erfolge) 

3. Durchführung einer großen Anzahl dieser Zufallsversuche 
N = 1 000 oder N = 10 000 

4. Auswertung der relativen Häufigkeiten für unterschiedliche Werte der Messgröße  (Ver-
teilung der Messgröße, relative Häufigkeit für eine bestimmte Zufallsgröße) 

 

Simulationsplan des Testproblems:  

Ein Test hat 10 Fragen, von denen jede entweder mit „ja“ oder mit „nein“ beantwortet werden 
muss. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht man den Test, wenn man nur rät? 

 

1. Man erstellt eine Kollektion „Test1“, in der der Test nachgebildet wird. In der Tabelle zu 
Test1 gibt es eine Spalte „Aufgaben“, in der das Raten der 10 Aufgaben mit der Formel 
ZufallsWahl("erfolg", "misserfolg") simuliert wird. 

2. Bei der Simulation von Test1 interessiert uns die Anzahl der Erfolge. Hierfür definieren 
wir im Info-Fenster von „Test1“ die Messgröße „Anzahl_Erfolge“ mit der Formel  
Anzahl(Aufgaben="erfolg"). 

3. Um die relative Häufigkeit für das Auftreten einer bestimmten Anzahl von Erfolgen zu 
erhalten, muss man die Simulation sehr oft wiederholen. Mit „Messgrößen sammeln“ füh-
ren wir die Simulation 10 000mal durch. Die Anzahl der Erfolge ist jeweils in der neu ent-
standenen Kollektion „Messgrößen von Test1“ festgehalten. 

4. Die gesammelten Simulationen müssen nun ausgewertet werden: Hierfür gibt es mehrere 
Möglichkeiten, mit denen man die Kollektion „Messgrößen von Test1“ auswerten kann: 

• Tabelle der Häufigkeitsverteilung 
Auszählen der Verteilung der Anzahl der Erfolge in einer „Auswertungstabelle“ 
(Spalte „Anzahl_Erfolge“ bei gedrückter Shift-Taste in die Auswertungstabelle zie-
hen) 

• Grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung 
Grafische Darstellung der Verteilung der Anzahl der Erfolge (Spalte „An-
zahl_Erfolge“ auf die x-Achse eines Graphen ziehen und die Einstellung 
„Histogramm“ wählen) 

• Die relative Häufigkeit für mindestens 60% richtige Aufgaben mit der Formel An-
zahl(Anzahl_Erfolge≥6)/Anzahl(Anzahl_Erfolge) direkt bestimmen. 
(Spalte „Anzahl_Erfolge“ in eine Auswertungstabelle ziehen und über „Formel hin-
zufügen“ die Formel eingeben) 
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Empirisches Gesetz der großen Zahl 
Nach einer hinreichend großen Anzahl N von Durchführungen eines Zufallsexperiments 
stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten h(E) für ein Ereignis E gegen die Wahrschein-
lichkeit P(E) für dieses Ereignis. 
Beispiel Münzwurf:  
Auftragung der relativen Häufigkeit für das Ereignis „Zahl“ 
 
 
 
 
 
 
N = 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N = 1 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faustregeln für die Genauigkeit der Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten über Simulatio-
nen (ermittelt durch Probieren): 

 
N =   1 000:  
 
N = 10 000:  
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Würfelprobleme mit Fathom 
Simulieren Sie die folgenden Problemstellungen mit N=1000 Wiederholungen. Stellen Sie die 
Ergebnisse der Simulation jeweils grafisch dar und beantworten Sie mit Hilfe der grafischen 
Darstellung sowie einer gezielten tabellarischen Auswertung die zugehörigen Fragen. 

a) Ein fairer Würfel wird fünfmal geworfen. Wir interessieren uns für die Anzahl X der ver-
schiedenen Zahlen, die hierbei gewürfelt werden. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten mindestens drei verschiedene Zahlen auf? 

• Wie viele verschiedene Zahlen treten im Mittel auf? 

• Welche Ergebnisse treten mit weniger als 10% Wahrscheinlichkeit auf? 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6) ) und fügen Sie der Kollektion 5 Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" die Messgröße "Anzahl_verschieden" zum Zählen 
der verschiedenen aufgetretenen Zahlen mit der Formel AnzVerschiedeneWerte(wurf). 
Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000mal durch, indem Sie 1000mal die Messgröße 
sammeln. 

3. Zeigen Sie die Tabelle zur Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" an und werten Sie die Er-
gebnisse grafisch  (Histogramm) und mit einer Auswertungstabelle aus. 
Den Mittelwert der Anzahl verschiedener Zahlen können Sie sich mit der Formel aMittel() 
in der Grafik oder in der Auswertungstabelle anzeigen lassen. 

 

b) Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen. Wir interessieren uns für die Wahrscheinlich-
keit, dabei mindestens eine sechs zu werfen. 

• Welche Einzelergebnisse liefert die als Messgröße definierte Formel An-

zahl(wurf=6)≥1 ? Begründung? 

• Bestimmen Sie die gesuchte Wahrscheinlichkeit mit Hilfe der Simulation. 

• Wie kann man diese Wahrscheinlichkeit ohne eine Simulation theoretisch bestimmen? 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6) ) und fügen Sie der Kollektion 2 Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" die Messgröße "Mindest_einmal6" mit der Formel 
Anzahl(wurf=6)≥1. Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000mal durch, indem Sie 1000 
Messgrößen sammeln. 

3. Zeigen Sie die Tabelle zur Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" an und werten Sie die Er-
gebnisse grafisch  und mit einer Auswertungstabelle aus. 

 

c) Ein fairer Würfel wird 60mal geworfen. Wir interessieren uns für die Anzahl X der Sech-
sen, die hierbei gewürfelt werden.  

• Schätzen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit genau 10mal die „6“ geworfen wird. 
Bestimmen Sie dann diese Wahrscheinlichkeit mit der Simulation. Erstaunt? 

• Bestimmen Sie die Anzahl x  an Sechsen, die im Mittel bei 60 Würfen gewürfelt wird. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man mindestens X1 = 8mal und höchstens 
X2 = 12mal eine „6“? 

• Wie muss der Bereich von X1 bis X2 um X = 10 herum gewählt werden, damit man 
mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80 % ein Ergebnis in diesem Bereich erhält? 

• Beschreiben Sie die Form der grafischen Häufigkeitsverteilung in Worten. 
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d) Ein Glücksspiel wird nach folgenden Regeln aufgebaut: Es wird mit zwei Würfeln gleich-
zeitig geworfen. Der Einsatz pro Spiel beträgt 10 Cent. Ist die Augensumme gleich sie-
ben, so beträgt der Gewinn 50 Cent, bei allen anderen Augensummen gibt es keinen Ge-
winn.  

Wir interessieren uns für den Nettogewinn („Gewinn“ – „Einsatz“), den man bei diesem 
Spiel erzielen kann. 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt man bei diesem Spiel? 

• Welchen mittleren Nettogewinn kann man bei diesem Spiel auf lange Sicht erwarten? 

• Ist dieses Spiel fair?  
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" mit der Spalte "Wurf" (Formel ganzeZufalls-
zahl(1;6)) und fügen Sie zwei Fälle hinzu. 

2. Definieren Sie im Fenster "Info Kollektion" die Messgröße "Gewinn" mit der Formel  

 




−
=

10

40
)7)(( wurfsummewenn  . 

Führen Sie das Zufallsexperiment nun 1000mal durch, indem Sie 1000 Messgrößen sammeln. 
3. Werten Sie die Kollektion "Messgrößen von  Wuerfel" grafisch und rechnerisch aus.  

 

e) Man wirft mehrmals nacheinander gleichzeitig zwei faire Würfel. Wir interessieren uns 
für die Anzahl der Würfe, bis ein Sechserpasch fällt.  

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man den Sechserpasch nach höchstens drei 
Würfen? 

• Wie viele Würfe muss man auf lange Sicht im Mittel machen, bis ein Sechserpasch 
fällt? 

• Wie viele Würfe haben Sie bei Ihrer Simulation maximal gebraucht, bis ein Sechser-
pasch gefallen ist? 

• Beschreiben Sie die Form der grafischen Häufigkeitsverteilung in Worten. 
Anleitung:  

1. Erstellen Sie eine Kollektion "Wuerfel" und definieren Sie im Fenster "Info Wuerfel" zwei 
Messgrößen "wurf1" und "wurf2" mit der Formel ganzeZufallszahl(1;6).  

2. Führen Sie das Zufallsexperiment mit "Messgrößen sammeln" nun so oft durch, bis ein Sech-
serpasch auftritt (Formel "(wurf1=6) und (wurf2=6)" im Feld "Bis zur Bedingung").  

3. Definieren Sie im Info-Fenster der Kollektion  "Messgrößen von Wuerfel" eine weitere Mess-
größe "Anzahl" (Formel Anzahl()), welche die Zahl der benötigten Würfe zählt.  

4. Sammeln Sie nun von der Kollektion "Messgrößen von Wuerfel" 1000 Messgrößen und wer-
ten Sie die entstehende Kollektion "Messgrößen von Messgrößen von Wuerfel" aus.  

 

f) Überlegen Sie sich mindestens ein eigenes Würfelproblem, welches Sie mit Hilfe einer 
Simulation lösen.  
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Simulationen mit Fathom 

Zufallsgenerator: 

ZufallsWahl(1;3;5;7) liefert eine Zufallszahl aus der Menge {1, 3, 5, 7} 

ZufallsWahl("r";"s";"w")liefert eine zufällige Auswahl aus der Menge {"r","s","w"} 

ganzeZufallszahl(1;6) liefert eine natürliche Zufallszahl von 1 bis 6 

ZufallsZahl()  liefert eine Zufallszahl im Intervall [0,1], gleichverteilt 

Beispiel: 

ganzeZufallszahl(1;6) simuliert einen Würfel 

ZufallsZahl()≤0,2  ergibt wahr, wenn die erzeugte Zufallszahl ≤ 0,2 ist 

Da dies mit der Wahrscheinlichkeit  p = 0,2 passiert, wird hier-
mit ein Teilversuch der Binomialverteilung mit Erfolgswahr-
scheinlichkeit  p = 0,2 simuliert 

Erstellen der Tabellen 

Hinzufügen einer Formel zu einer Tabellenspalte: 
mit rechter Maustaste auf den Kopf der Spalte klicken � Formel bearbeiten � Formel eingeben 

Hinzufügen neuer Fälle: 
 mit rechter Maustaste auf die Tabelle klicken � Neue Fälle... 

Wiederholung der Simulation: 
 Strg-y 

Umgang mit der grafischen Darstellung 

Relative/absolute Skalierung eines Histogramms: 
 Diagramm markieren � Graph in der Menüleiste wählen � Skala 

Formatierung des Histogramms: 
 Doppelklick auf eine der Achsen 

Hinzufügen einer Funktion: 
Mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken � Funktion einzeichnen � Funktion einge-
ben 

Hinzufügen eines statistischen Wertes: 
Mit rechter Maustaste auf das Diagramm klicken � Wert einzeichnen � Funktion eingeben 

 

Funktionen / Statistische Kennzahlen: 

Summe(Wurf)    liefert die Summe der Spalte „Wurf“ 

Anzahl(summe>2)  liefert die absolute Anzahl aller Elemente der Spalte 
„Summe“, die größer sind als 2 

Anzahl(summe>2)/Anzahl(summe) liefert die relative Anzahl aller Elemente der Spalte 
„Summe“, die größer sind als 2 

AnzVerschiedeneWerte(Werte)  liefert die Anzahl verschiedener Einträge der Spalte 
„Werte“ 

aMittel(Gewinn)    liefert den Mittelwert der Spalte “Gewinn“ 

PopStdAbw(Gewinn)   liefert die Standardabweichung der Spalte “Gewinn“ 

Perzentil(10;Summe)  liefert einen kleinsten Wert x, so dass mindestens 10% 
aller Einträge der Spalte „Summe“ ≤ x sind
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Gemischte Aufgaben zur Lösung mit Simulationen 

Jede Arbeitgruppe muss eine Aufgabe vom Typ A, eine Aufgabe vom Typ B und eine Aufgabe vom 
Typ C bearbeiten und vorstellen.  

Schreiben Sie zu jeder ausgewählten Aufgabe zunächst eine kurze Simulationsanleitung und führen Sie 
dann die Simulation mit Fathom durch. 

Typ A 

Multiple-Choice-Test 

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 10 Fragen. Jede Frage hat vier mögliche Antworten, von denen 
jeweils nur eine richtig ist. 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens fünf Fragen richtig zu beantworten, wenn man 
nichts gelernt hat und somit die Antworten zufällig ankreuzt? 

b) Wie viele Fragen wird ein Schüler im Mittel richtig raten, wenn er zufällig auswählt? 

c) Der Prüfer möchte, dass man seinen Test durch alleiniges Raten nur mit einer Wahrscheinlichkeit 
kleiner als 1% bestehen kann. Ab wie viel richtig beantworteten Fragen darf er seine Prüflinge 
dann erst bestehen lassen? 

Ferienjob 

Sie wollen in den Ferien arbeiten und schreiben hierfür Bewerbungen. Aus Erfahrung schätzt man, 
dass die Chance, einen Ferienjob zu bekommen pro Bewerbung bei 25 Prozent liegt. 

a) Welche Erfolgsaussichten für einen Ferienjob haben Sie, wenn Sie vier Bewerbungen schreiben? 

b) Wie viele Bewerbungen müssen Sie mindestens schreiben, damit Ihre Erfolgsaussichten auf einen 
Ferienjob bei über 90 Prozent liegen? 

Goldmünze 

Der königliche Münzpräger packt je 100 Goldmünzen in eine Kiste. Er erinnert sich zurück an seine 
Statistikausbildung und ist der Meinung, dass wenn er in jeder Kiste eine Goldmünze durch eine fal-
sche Münze austauscht, sein Betrug nie auffallen wird, da es viel zu unwahrscheinlich ist, dass der 
König beim Inspizieren ausgerechnet die falsche Goldmünze erwischt. Der Münzpräger weiß nämlich, 
dass der König zu faul ist, sich die gesamte Münzladung anzusehen.  

Der Münzpräger liefert 100 Kisten. Der König entnimmt jeder Kiste genau eine Münze.  

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Betrug des Münzprägers entdeckt? 

b) Wie ändert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn der Münzpräger in jeder Kiste zwei Goldmünzen 
durch je eine falsche Münze austauscht?  

Typ B 

Urnenziehung 

Bei einem Glücksspiel befinden sich vier schwarze, drei weiße und eine rote Kugel in einer Urne. Es 
wird zweimal mit Zurücklegen gezogen.  

Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Spielregeln: 

Spiel A:  Sie gewinnen 3,- €, falls mindestens einmal die rote Kugel gezogen wird. 

Spiel B:  Sie gewinnen 5,- €, falls zweimal eine weiße Kugel gezogen wird. 

Der Einsatz beträgt jeweils 1,- €.  

Welches der beiden Spiele ist günstiger?  
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Münzspiel 

Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Der Einsatz beträgt 2,-€. Bei zweimal Wappen erhält der 
Spieler 3,-€ zurück, bei dreimal Wappen erhält man 5,-€ zurück.  

a) Welche unterschiedlichen Nettogewinne können auftreten?  

b) Bestimmen Sie zu jedem möglichen Nettogewinn die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Nettoge-
winn auftreten kann. 

c) Welchen mittleren Nettogewinn kann man bei diesem Glücksspiel auf lange Sicht erwarten? 

 

Typ C 

Entenjagd 

10 Jäger schießen gleichzeitig auf 10 aufsteigende Enten. Jeder Jäger sucht sich seine Zielente rein 
zufällig und ohne Absprache mit den anderen Jägern aus und trifft diese Ente dann auch ganz sicher. 

Wie viele Enten überleben bei der geschilderten Situation im Mittel? 

Geburtstagsproblem 

Ein Mathekurs besteht aus 23 Schülern. Nehmen Sie an, dass alle Schüler unabhängig voneinander 
Geburtstag haben. Hierbei soll jeder der 365 Tage des Jahres mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Ge-
burtstag auftreten können.  

Wie wahrscheinlich ist es dann, dass mindestens zwei der Schüler am gleichen Tag des Jahres Ge-
burtstag haben? 

Sammelbildproblem  

Eine Süßwarenfirma hat sich entschieden, ihren Schokoriegeln eine Sammelbildserie von insgesamt 
12 Zeichentrickfiguren aus Asterix und Obelix beizulegen. Gehen Sie davon aus, dass jede Zeichen-
trickfigur mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem Schokoriegel enthalten ist. 

a) Wie viele Schokoriegel muss man im Mittel kaufen, bis man eine vollständige Serie hat?  

b) Wie viele Schokoriegel muss man mindestens kaufen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von über 
90% alle Zeichentrickfiguren zu erhalten? 



  

 – 28 –  

 

 

 

 

 

1.3 Musterlösungen zur Unterrichtseinheit „Simulationen“
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Lösungen  5_Würfelprobleme 
(alle Simulationen sind mit N = 10 000 durchgeführt) 
Teil a)  

 
 

Teil b)  
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Teil b) 
Die Formel Anzahl(wurf=6)≥1 liefert wahr, falls das Ereignis „mindestens eine sechs“ eintritt, 
ansonsten liefert es falsch. Bei „Messgrößen von Wuerfel“ kann man nun die relative Häu-
figkeit für das Ereignis „mindestens eine sechs“ ermitteln. 
 
Theoretische Lösung: 

Ergebnisraum  :  E = 

)}6,6(),5,6(),4,6(),3,6(),2,6(),1,6(
)6,5(),5,5(),4,5(),3,5(),2,5(),1,5(
)6,4(),5,4(),4,4(),3,4(),2,4(),1,4(
)6,3(),5,3(),4,3(),3,3(),2,3(),1,3(
)6,2(),5,2(),4,2(),3,2(),2,2(),1,2(

)6,1(),5,1(),4,1(),3,1(),2,1(),1,1{(

 

Auszählen der Ergebnisse liefert eine Wahrscheinlichkeit von 306.0)(
36
11 ==EP  

 
Einführung theoretischer Grundbegriffe 
Zufallsexperiment: Ein Zufallsexperiment ist ein Vorgang, dessen Ausgang – auch im 

Wiederholungsfall – ungewiss, d. h. nicht mit Sicherheit vorhersagbar 
ist.  

Vorgehen des Mathematikers:  
Alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments angeben und die Wahrscheinlichkeiten für 
das Auftreten der möglichen Ergebnisse bestimmen. 
 
Ergebnisraum ΩΩΩΩ: Die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments 
Ereignis E:  Eine Teilmenge von Ω 

 
Laplace-Wahrscheinlichkeit 
Falls alle Ergebnisse des Ergebnisraums gleich wahrscheinlich sind, so gilt für die Wahr-
scheinlichkeit eines Ereignisses E: 

  
umsErgebnisradesErgebnisseallerAnzahl

ErgebnissegehörendenEEreigniszumderAnzahl
EP =)(  
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Teil c) 
 
Die Wahrscheinlichkeit für X = 10 
wird häufig überschätzt, da X = 10 den 
Erwartungswert darstellt. 
 
Form der Verteilung: 
• Symmetrisch 
• Verteilung mit einem Zentrum 
• Fällt nach außen zu beiden Seiten 

hin ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teil d)  
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Teil e)  
 

 
 
Form der Verteilung 
Steigt links sehr steil an und fällt nach rechts zunächst auch steil und dann zunehmend flacher  
ab. Der Abfall ähnelt einer exponentiellen Abnahme. 
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Lösungen 7_Simulationen_gemischt: 

Multiple-Choice-Test 

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 10 Fragen. Jede Frage hat vier mögliche Antworten, von denen 
jeweils nur eine richtig ist.  

Binomialverteilung mit n = 10 und p = 0,25 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens fünf Fragen richtig zu beantworten, wenn man 
nichts gelernt hat und somit die Antworten zufällig ankreuzt? 

078,0)5( =≥XP  

b) Wie viele Fragen wird ein Schüler im Mittel richtig raten, wenn er zufällig auswählt? 

µ = 2,5 Fragen 

c) Der Prüfer möchte, dass man seinen Test durch alleiniges Raten nur mit einer Wahrscheinlichkeit 
kleiner als 1% bestehen kann. Ab wie viel richtig beantworteten Fragen darf er seine Prüflinge 
dann erst bestehen lassen? 

Ab 7 richtig beantworteter Fragen:  020,0)6( =≥XP  004,0)7( =≥XP  
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Ferienjob 

Sie wollen in den Ferien arbeiten und schreiben hierfür Bewerbungen. Aus Erfahrung schätzt man, 
dass die Chance, einen Ferienjob zu bekommen pro Bewerbung bei 25 Prozent liegt. 

a) Welche Erfolgsaussichten für einen Ferienjob haben Sie, wenn Sie vier Bewerbungen schreiben? 

684,0)1( =≥XP  

b) Wie viele Bewerbungen müssen Sie mindestens schreiben, damit Ihre Erfolgsaussichten auf einen 
Ferienjob bei über 90 Prozent liegen? 

Man muss probieren, das heißt in diesem Fall der Ausgangskollektion sukzessive weitere Fäl-
le hinzufügen und dann die Simulation mit "Messgrößen sammeln" erneut durchführen: Bei 
acht Bewerbungen liegt die relative Häufigkeit für keine erfolgreiche Bewerbung um den 
Wert von 0.1 herum. Das heißt, man muss acht oder neun Bewerbungen schreiben, um mit 
einer Wahrscheinlichkeit von über 90% erfolgreich zu sein. 
Theoretische Berechnung: n = 8:  899887,0)1( =≥XP  

    n = 9:  925,0)1( =≥XP  
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Goldmünze 

Der königliche Münzpräger packt je 100 Goldmünzen in eine Kiste. Er erinnert sich zurück an seine 
Statistikausbildung und ist der Meinung, dass wenn er in jeder Kiste eine Goldmünze durch eine fal-
sche Münze austauscht, sein Betrug nie auffallen wird, da es viel zu unwahrscheinlich ist, dass der 
König beim Inspizieren ausgerechnet die falsche Goldmünze erwischt. Der Münzpräger weiß nämlich, 
dass der König zu faul ist, sich die gesamte Münzladung anzusehen.  

Der Münzpräger liefert 100 Kisten. Der König entnimmt jeder Kiste genau eine Münze.  

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Betrug des Münzprägers entdeckt? 

( ) 634,01)(
100

100
99 =−=entdecktP  

b) Wie ändert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn der Münzpräger in jeder Kiste zwei Goldmünzen 
durch eine falsche Münze austauscht?  

( ) 867,01)(
100

100
98 =−=entdecktP  
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Urnenziehung 

Bei einem Glücksspiel befinden sich vier schwarze, drei weiße und eine rote Kugel in einer Urne. Es 
wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. 

Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Spielregeln: 

Spiel A:  Sie gewinnen 3,- €, falls mindestens einmal die rote Kugel gezogen wird. 

Spiel B:  Sie gewinnen 5,- €, falls zweimal eine weiße Kugel gezogen wird. 

Der Einsatz beträgt jeweils 1,- €.  

Welches der beiden Spiele ist günstiger?  

Spiel A       Spiel B 

Ereignis X P(X) 

Rote Kugel im 
ersten oder im 
zweiten Zug 

2 64
15

8
7

8
1

8
1 =⋅+  

Keine rote Ku-
gel 

–1 64
49  

 

Erwartungswert: 30,0)1(2 64
49

64
15 −≈−⋅+⋅   Erwartungswert: 30,0)1(4 64

55
64
9 −≈−⋅+⋅  

 

Simulation: 

 

Ereignis X P(X) 

Zwei weiße 
Kugeln 

4 64
9

8
3

8
3 =⋅  

Höchstens eine 
weiße Kugel 

–1 64
55  
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Münzspiel 

Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Der Einsatz beträgt 2,- €. Bei zweimal Wappen erhält der 
Spieler 3,- € zurück, bei dreimal Wappen erhält man 5,- € zurück.  

a) Welche unterschiedlichen Nettogewinne können auftreten?  

b) Bestimmen Sie zu jedem möglichen Nettogewinn die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Nettoge-
winn auftreten kann. 

c) Welchen mittleren Nettogewinn kann man bei diesem Glücksspiel auf lange Sicht erwarten? 

Ereignis X P(X) 

Zweimal Wap-
pen 

1 0.375 

Dreimal Wap-
pen 

3 0.125 

Höchstens ein-
mal Wappen 

-2 0.500 

Erwartungswert: 25,0)2(500,03125,01375,0 −=−⋅+⋅+⋅  

Simulation: 
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Entenjagd 

10 Jäger schießen gleichzeitig auf 10 aufsteigende Enten. Jeder Jäger sucht sich seine Zielente rein 
zufällig und ohne Absprache mit den anderen Jägern aus und trifft diese Ente dann auch ganz sicher. 

Wie viele Enten überleben bei der geschilderten Situation im Mittel? 

P(eine bestimmte Ente überlebt) = 0,910 = 0,349 

Mittlere Anzahl überlebender Enten:  µ = 3,49 

 

Simulation: 

Man erstellt eine Kollektion mit 10 Fällen, von denen jeder einen Schuss eines bestimmten 
Jägers darstellt. Jeder Jäger wählt zufällig eine der Enten eins bis zehn aus. Es sind dann so 
viele Enten getroffen, wie verschiedene Werte existieren. Bei gleichen Werten haben die Jä-
ger auf die gleiche Ente gezielt. 
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Geburtstagsproblem 

Ein Mathekurs besteht aus 23 Schülern. Nehmen Sie an, dass alle Schüler unabhängig voneinander 
Geburtstag haben. Hierbei soll jeder der 365 Tage des Jahres mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Ge-
burtstag auftreten können.  

Wie wahrscheinlich ist es dann, dass mindestens zwei der Schüler am gleichen Tag des Jahres Ge-
burtstag haben? 

P(mindestens zwei Schüler gleicher Geburtstag) = 507,0493,011
365
343

365
364

365
365 =−=⋅⋅⋅− K  

 

Simulation: 

Man erstellt eine Kollektion mit 23 Fällen, von denen jeder einen Geburtstag eines bestimm-
ten Schülers darstellt. Jeder Schüler hat zufällig an einem der 365 Tage des Jahres Geburtstag.  
 
Nun zählt man als Messgröße Verschiedene_Tage über die Formel AnzahlVerschiedeneWer-
te(Geburtstag) , wie viele verschiedene Tage aufgetreten sind: Bei 23 verschiedenen Tagen 
haben alle an verschiedenen Tagen Geburtstag, bei weniger als 23 verschiedenen Tagen müs-
sen mindestens zwei Schüler am gleichen Tag Geburtstag haben. 
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Sammelbildproblem  

Eine Süßwarenfirma hat sich entschieden, ihren Schokoriegeln eine Sammelbildserie von insgesamt 
12 Zeichentrickfiguren aus Asterix und Obelix beizulegen. Gehen Sie davon aus, dass jede Zeichen-
trickfigur mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem Schokoriegel enthalten ist. 

a) Wie viele Schokoriegel muss man im Mittel kaufen, bis man eine vollständige Serie hat?  

b) Wie viele Schokoriegel muss man mindestens kaufen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von über 
90% alle Zeichentrickfiguren zu erhalten? 

 
Lösung ähnlich zum Würfelproblem e)  
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2  Unterrichtseinheit „Binomialverteilung“ 
 

2.1 Beschreibung der Unterrichtseinheit 
 

Thema 
Inhalt  
zugehörige Arbeitsmaterialien  

Unter-
richtsstun-

den 

Galton-Brett Vorführung eines realen Galton-Bretts 

Diskussion der Mittenbevorzugung 

Modellierung der Häufigkeitsverteilung, Vergleich mit der 
realen Häufigkeitsverteilung 

Arbeitsblatt: 1_Galton (S. 56) 

2 

Simulation und 
Formel der Bino-
mialverteilung 

Hinführung zur Binomialverteilung über die Simulation  
Arbeitsblatt: 2_Bino_Simulation (S. 58) 

Theoretische Verallgemeinerung der Formel der Binomialver-
teilung, Betrachtung als Wahrscheinlichkeitsverteilung 

2 

Übungen zu Ber-
noulli-Versuchen 

Anwendungsaufgaben zur Binomialverteilung 

Berechnung der Wahrscheinlichkeiten mit dem TI89 

Vergleich von simulierter Häufigkeitsverteilung und theoreti-
scher Binomialverteilung  
Arbeitsblatt: 3_Bino_Simulation (S. 59) 

6 

Eigenschaften der 
Binomialverteilung 

Lage des Maximums, Höhe und Breite, Symmetrie der Bino-
mialverteilung 

Arbeitsblatt:   4_Bino_Eigenschaften (S. 62) 

Lernumgebungen: Bino1.ftm, Bino2.ftm 

3 

Erwartungswert 
und Standardab-
weichung, 

σ - Umgebungen 

Herleitung der Formeln pn ⋅=µ , qpn ⋅⋅=σ   

Erarbeitung der σ - Umgebungen um den Erwartungswert 
einer Binomialverteilung 

Arbeitsblatt:  5_Bino_Sigma (S. 63) 

3 

−
n

1 Gesetz Erarbeitung des −
n

1 Gesetzes am Problem der Bestimmung 

von Wahrscheinlichkeiten über relative Häufigkeiten 

Arbeitsblatt:  6_Bino_wurzel_n (S. 64) 

Übungen zum −
n

1 Gesetz und zu den σ-Umgebungen 

Anwendung auf die Genauigkeit von Simulationen 
Arbeitsblatt:  7_Bino_wurzel_n (S. 66) 

4 

 

Zur gesamten Unterrichtseinheit 
Die Unterrichtseinheit zur Binomialverteilung beginnt mit der Betrachtung des Galton-Bretts 
als realem Experiment zur Erzeugung einer Binomialverteilung. Am Beispiel des Galton-
Bretts soll die Mittenbevorzugung der Verteilung beobachtet werden und die Verteilung mo-



2. Unterrichtseinheit Binomialverteilung 

 

 – 42 –  

 

dellhaft als Bernoulli-Kette beschrieben und berechnet werden. Im Rahmen der Modellierung 
werden die zentralen Merkmale der Bernoulli-Kette vorbereitet: n-stufiges Experiment, auf 
jeder Stufe zwei Möglichkeiten, Unabhängigkeit der Teilexperimente mit unveränderter 
Wahrscheinlichkeit p. Die für die Binomialverteilung bedeutsame Auszählung der verschie-
denen Wege im Baumdiagramm lässt sich am Galton-Brett real veranschaulichen. Der Ver-
gleich der theoretischen Modellierung und der im Experiment gefundenen Verteilung lenkt 
den Blick auf die Unabhängigkeit der Teilexperimente, ein Problem, welches häufig bei an-
wendungsorientierten Aufgabenstellungen zur Binomialverteilung auftritt. Auf die Betrach-
tung des schrägen Galton-Bretts wird aufgrund der Probleme bei der Modellierung verzichtet. 
Nach der Vorbereitung durch das Galton-Brett sollen die Schüler eine Anwendungsaufgabe 
zur Binomialverteilung („verwurmte Kirschen“) simulieren. Die Schüler sollen hierbei selbst-
ständig die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten am konkreten Beispiel erarbeiten und das 
Ergebnis mit der Simulation vergleichen. Die Simulation wird eingesetzt zum experimentel-
len Umgang mit der Binomialverteilung sowie zur grafischen Veranschaulichung der Vertei-
lung und zur Kontrolle der Berechnungen. Im Anschluss wird der Begriff der Bernoulli-Kette 
und die zugehörige Binomialverteilung allgemein eingeführt. 
Der Umgang mit der Binomialverteilung wird nun an typischen anwendungsorientierten Auf-
gaben geübt und gefestigt. Hierbei soll der Blick wiederholt auf die Bedingungen gelenkt 
werden, unter denen die Binomialverteilung als passende Modellierung eingesetzt werden 
kann. Ferner sind zur Abgrenzung auch Aufgaben ausgewählt, bei denen man mit anderen 
kombinatorischen Verfahren arbeiten muss. Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten soll 
der TI89 eingesetzt werden, so dass man keine Tabellen einzuführen braucht. 
Im folgenden wird der Blick auf die Form der Verteilung in Abhängigkeit von den Parame-
tern n und p gelenkt. Anhand zweier dynamischer Lernumgebungen sollen die Schüler selbst-
ständig Eigenschaften wie Symmetrieverhalten, Lage sowie Höhe und Breite der Verteilung 
in Abhängigkeit von n und p untersuchen. Die entdeckten Eigenschaften werden nachfolgend 
mathematisch beschrieben und begründet über die Formeln für den Erwartungswert µ und die 
Standardabweichung σ. Zur anschaulichen Deutung des Begriffs der Standardabweichung 
dienen die Regeln über die σ-Umgebungen des Erwartungswerts bei einer binomialverteilten 
Zufallsgröße. 
Als Anwendung der Binomialverteilung wird nun die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeits-
schätzung über die in Experimenten oder Simulationen erhaltene relative Häufigkeit unter-
sucht. Die zentrale Frage lautet: „Wie genau kann man eine Wahrscheinlichkeit mit der rela-
tiven Häufigkeit messen? Wie ändert sich dies bei einer zunehmenden Anzahl von Versu-
chen?“. Diese Fragestellung ist zum einen in starkem Maß anwendungsorientiert, denn es 
geht darum, Aussagen zu in Umfragen oder Experimenten bestimmten Wahrscheinlichkeiten 
beurteilen zu können. Weiterhin wird die in diesem Stochastikkurs benutzte Methode der Si-
mulation reflektiert: „Wie genau sind die über die Simulation erhaltenen Ergebnisse bei einer 
gegebenen Anzahl N von Wiederholungen?“ 
Am Beispiel des n-fachen Münzwurfs sollen die Schüler mit Hilfe einer Simulation selbst-
ständig erarbeiten, dass die 1σ-Umgebung als Maß für die Schwankung der relativen Häufig-
keit um die tatsächliche Wahrscheinlichkeit p = 0,5 herum proportional zu 

n
1  ist.  

(„ −
n

1 Gesetz“). Anschaulich bedeutet dies, dass sich die Schwankung halbiert, wenn man 

die Zahl der Wiederholungen vervierfacht.  
Dieser Zusammenhang wird im folgenden auf ein Überbuchungsproblem (Wahrscheinlichkeit 
der Überbuchung in Abhängigkeit von der Anzahl der Passagiere) und auf die Genauigkeit 
der Simulationsmethode angewendet. Hiermit schließt sich eine Lücke im Unterrichtsgang, da 
die Genauigkeit seit Beginn des Kurses nur mit Hilfe von über Ausprobieren ermittelten 
Faustregeln abgeschätzt werden konnte. 



2. Unterrichtseinheit Binomialverteilung 

 

 – 43 –  

 

 

2.1.1 Galton-Brett 
Das Galton-Brett hat im Rahmen dieser Unterrichtseinheit die Funktion der Vorbereitung und 
Veranschaulichung der Binomialverteilung. Die Mittenbevorzugung als zentrale Eigenschaft 
von binomial- und normalverteilten Zufallsgrößen lässt sich hier anschaulich durch die große 
Anzahl von real existierenden Wegen in die mittleren Kästchen des Galton-Bretts erklären. 
Dies bereitet die Formel der Binomialverteilung vor, welche sich ebenfalls zusammensetzt 

aus dem Anteil 








k

n
 der möglichen Pfade für das betrachtete Ereignis im Baumdiagramm und 

der Wahrscheinlichkeit knk qp −⋅  für einen einzelnen Pfad mit k Erfolgen. 

Die Modellierung der Verteilung am Galton-Brett läuft über drei Stufen, welche eng mitein-
ander zusammen hängen:  

Zunächst betrachtet man das Verhalten der Kugel an einem einzigen Zapfen des Galton-
Bretts. Im Falle des symmetrischen Galton-Bretts ergeben sich hier zwei Möglichkeiten: Die 
Kugel kann links (l) oder rechts (r) weiterlaufen. Im Idealfall beträgt die Wahrscheinlichkeit 
für jede der beiden Möglichkeiten 0,5.  

Nach der einzelnen Stufe betrachtet man einen bestimmten Weg beim Lauf der Kugel über 
das n-zeilige Galton-Brett. Geht man davon aus, dass das Verhalten der Kugel an jedem Zap-
fen unabhängig ist von der vorherigen Bewegung, so erhält man für einen bestimmten Weg 

die Wahrscheinlichkeit n)(
2
1 . Ein solcher Weg kann repräsentiert werden durch eine Buchsta-

benfolge, z. B. r r l r l l l r im achtzeiligen Galton-Brett.  

Im dritten Schritt betrachtet man die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kugel in einem bestimm-
ten Kästchen landet. Zählt man die Kästchen von links nach rechts mit 0 bis n durch, so gibt 

es für das Kästchen k genau 








k

n
 mögliche Wege, nämlich alle die Wege im Galton-Brett, bei 

denen k-mal eine Verzweigung nach rechts gewählt wird. Damit erhält man als Wahrschein-

lichkeit für eine Kugel, im Kästchen k zu landen: n

k
nkXP )()(

2
1⋅






== . 

Problematisch an dieser Modellierung ist die Modellannahme, das Verhalten der Kugel an 
den einzelnen Zapfen sei unabhängig vom Weg, den die Kugel vorher genommen hat. Die 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Kugel stets wieder senkrecht von oben auf den nächsten 
Zapfen fällt. Die meisten realen Galton-Bretter sind so gefertigt, dass dies nicht in idealer 
Weise der Fall ist. Kommt die Kugel von links, so wird sie dann mit größerer Wahrschein-
lichkeit auch wieder nach links gelenkt und umgekehrt. Man erhält eine etwas größere Mit-
tenbevorzugung als in der theoretischen Modellierung berechnet. Da die Unabhängigkeit zwi-
schen den einzelnen Stufen eines Zufallsversuchs eine zentrale Eigenschaft der Binomialver-
teilung darstellt, sollte man dieses Problem hier qualitativ diskutieren und die Unabhängigkeit 
als Forderung an ein ideales Galton-Brett formulieren.  

Eine Überprüfung unserer Modellierung erfolgt durch den Vergleich der theoretischen Vertei-
lung mit der Verteilung des real durchgeführten Experiments. Systematische Abweichungen 
in Richtung einer stärkeren Mittenbevorzugung können gegebenenfalls durch die Abhängig-
keit der einzelnen Stufen des Versuchs erklärt werden.  

Auf eine Verallgemeinerung der Betrachtungen am schiefen Galton-Brett wird aus Gründen 
der problematischen Modellierung verzichtet. Die allgemeine Binomialverteilung wird an-
hand einer anwendungsorientierten Aufgabenstellung eingeführt. 
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Verlauf der Unterrichtsstunde: 

Das Galton-Brett wird vorgestellt und der Aufbau kurz beschrieben. Nun fragt man die Schü-
ler: „Was passiert mit einer Kugel, die ich hier oben einwerfe? Warum?“. 

Hiermit wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und die theoretische Überlegung angeregt. 
Nach mehreren einzeln geworfenen Kugeln wird der Zufallscharakter klar. Man lässt nun 
nacheinander eine größere Anzahl von Kugeln durch das Experiment laufen und beobachtet 
die typische Häufigkeitsverteilung in den Fächern des Galton-Bretts. An der entstehenden 
Verteilung muss die Mittenbevorzugung als wichtiges Merkmal diskutiert werden. Die Erklä-
rung der Mittenbevorzugung erfolgt in den drei Schritten wie oben geschildert. Für die Erar-
beitung der Modellierung eignet sich ein gelenktes Unterrichtsgespräch. 

Im Anschluss an die Erarbeitung der Formel für die Verteilung der Kugeln bei einem idealen 
Galton-Brett sollen die Schüler anhand des Arbeitsblatts 1_Galton im Sinne des Modellie-
rungskreislaufs die theoretische Verteilung mit der realen Verteilung vergleichen.  

Als Hausaufgabe können die Schüler an der Verteilung zum einen prüfen, ob die Wahrschein-
lichkeit für „r“ und „l“ im Mittel tatsächlich jeweils 0,5 beträgt. Ferner können Sie zur hand-
lungsorientierten Vertiefung die Verteilung am Galton-Brett selbstständig mit Fathom simu-
lieren. 

 

Lernziele: 

• Wahrnehmung des Galton-Bretts als Zufallsexperiment 

• Erkennen der Mittenbevorzugung in der Verteilung des Galton-Bretts 

• Modellierung der Verteilung des Galton-Bretts 

• Vergleich der theoretischen Verteilung mit der experimentellen Verteilung 

• Erkennen des Problems der Unabhängigkeit der einzelnen Stufen und gegebenenfalls An-
wendung auf Abweichungen zwischen Theorie und Experiment 

• Diskussion der Eigenschaften eines idealen Galton-Bretts 

• Simulation der Verteilung eines Galton-Bretts 
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2.1.2 Simulation und Herleitung der Formel der Binomialverteilung 
Die allgemeine Binomialverteilung mit Erfolgswahrscheinlichkeit ungleich 0,5 wird einge-
führt am Beispiel der verwurmten Kirschen (Arbeitsblatt 2_Bino_Simulation, S. 58). Das Bei-
spiel zeichnet sich aus durch seine Anschaulichkeit und den Anwendungsbezug. Die Aufgabe 
ist so formuliert, dass jede gepflückte Kirsche mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 25% ver-
wurmt ist. Hierin steckt implizit die Voraussetzung der Unabhängigkeit zwischen den einzel-
nen Stufen der Bernoulli-Kette. Die Unabhängigkeit muss bei der allgemeinen Herleitung 
nochmals mit den Schülern thematisiert werden. 

Die Schüler sollen zunächst im Teil A) mit der Simulation der Bernoulli-Kette experimentie-
ren. Das Augenmerk wird hierbei auf die Anzahl an verwurmten Kirschen als Zufallsgröße 
gerichtet. Die zehnmalige Wiederholung des Zufallsexperiments soll die stochastische Varia-
tion der Ergebnisse verdeutlichen.  

In Teil B) der Arbeitsaufträge wird die Häufigkeitsverteilung der Binomialverteilung erzeugt 
und interpretiert. Anhand der Simulation werden verschiedene Wahrscheinlichkeiten über die 
relative Häufigkeit geschätzt. 

In Teil C) der Arbeitsaufträge sollen die Schüler die Wahrscheinlichkeit für genau 8 ver-
wurmte Kirschen berechnen und mit dem Ergebnis der Simulation vergleichen. Hierbei müs-
sen sie die bislang erarbeiteten Kompetenzen (Baumdiagramme, Wahrscheinlichkeiten eines 
Pfades, Anzahl der Pfade) zusammenfügen. Im Ergebnis haben die Schüler dann die Formel 
der Binomialverteilung an einem konkreten Beispiel selbstständig erarbeitet. 

Noch vor der selbstständigen Schülerarbeitsphase muss der Fathom-Befehl Zufall()<0,25 
erläutert werden. 

Bei der Besprechung der Arbeitsaufträge sollte großer Wert gelegt werden auf die Veran-
schaulichung der Wahrscheinlichkeiten am Histogramm. Ferner muss die Formel für die Bi-
nomialverteilung aus Teil C) der Arbeitsaufträge ausführlich erläutert werden. Schüler kön-
nen dann den Arbeitsauftrag erhalten, die Wahrscheinlichkeit für genau 5 bzw. genau 3 Kir-
schen zu berechnen und mit der Simulation zu vergleichen.  

Nun kann der Begriff der Bernoulli-Kette auf Grundlage der Kirschenaufgabe als Lehrervor-
trag allgemein eingeführt werden und die Formel für die Binomialverteilung auf den Fall für 
allgemeines n und eine allgemeine Erfolgswahrscheinlichkeit  p übertragen werden:  

Bernoulli-Kette und Binomialverteilung: 

(1) Ein Zufallsversuch mit nur zwei möglichen Ergebnissen heißt Bernoulli-Versuch. Diese 
Ergebnisse bezeichnet man als Erfolg und Misserfolg. 

(2) Wird ein Bernoulli-Versuch n-mal nacheinander durchgeführt und ändert sich die Wahr-
scheinlichkeit p für einen Erfolg und die Wahrscheinlichkeit q für einen Misserfolg nicht, 
so spricht man von einer n-stufigen Bernoulli-Kette. 

(3) Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X: Anzahl der Erfolge  
heißt Binomialverteilung. 

knk pp
k
nkXP −−⋅⋅





==⋅ )1()(  

Wahrscheinlichkeit für k Erfolge bei einer n-stufigen Bernoulli-Kette 

 

 

 



2. Unterrichtseinheit Binomialverteilung 

 

 – 46 –  

 

 

Lernziele: 

• Kennen lernen der Binomialverteilung an einem konkreten Beispiel.  

• Simulieren der Binomialverteilung und Interpretation der Ergebnisse.  

• Berechnung der Wahrscheinlichkeit bei der Binomialverteilung an einem konkreten Bei-
spiel.  

• Verständnis einer Bernoulli-Kette mit den zugehörigen Modellannahmen.  

• Verstehen der allgemeinen Formel der Binomialverteilung.  
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2.1.3 Übungen zu Bernoulli-Versuchen 
Der wichtige Begriff der Bernoulli-Kette und der Umgang mit der Formel der Binomialvertei-
lung muss im Folgenden geübt und gefestigt werden. 

Die Aufgaben des Arbeitsblattes „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung I“ sind einfach 
und dienen zur Festigung und zur Übung (3_Bino_Simulation, S. 59).  

Bei Aufgabe 1) sollen die Schüler den Begriff der Bernoulli-Kette auf das Reißzwecken-
Beispiel anwenden und die Binomialverteilung für den Fall n = 10 komplett berechnen und 
grafisch darstellen. 

Die Aufgaben 2) bis 5) stellen einfache Anwendungsprobleme dar. Man sollte im Unterricht 
jeweils die Eignung der Binomialverteilung thematisieren. Bei der problematischen Aufga-
be 4) ist explizit danach gefragt: Bei einer Serie von Spielen ist die Binomialverteilung nur 
dann geeignet, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit bei jedem Spiel unabhängig vom Ergeb-
nis der vorangegangenen Spiele unverändert bleibt.  

Die Aufgaben 2) bis 5) sollten ohne Fathom bearbeitet werden, allerdings wird spätestens ab 
Aufgabe 5) der TI-Rechner zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten eingesetzt: 
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Durch den Einsatz des TI-Rechners zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Binomial-
verteilung kann völlig auf die Verwendung der Tabellen der kumulierten Binomialverteilung 
verzichtet werden. 

Die Aufgabe 6) ist von der Modellierung her etwas anspruchsvoller. Den Schülern wird frei-
gestellt, ob sie die Aufgabe simulieren oder als Binomialverteilung theoretisch modellieren. 
Beide Wege sollen vorgestellt werden. 

 

Das Arbeitsblatt „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung II“ (3_Bino_Simulation, S. 59) 
enthält komplexere Aufgaben zur Binomialverteilung. Die Aufgaben sind nicht mehr durch 
einfaches Anwenden der Formel der Binomialverteilung zu lösen.  

Aufgabe 1) zur Erdbeerernte ist vom Problem her analog zur Kirschaufgabe sehr anschaulich 
und einfach verständlich. Zunächst wird das Problem der Modellierung als Binomialvertei-
lung angesprochen. Nach der Modellvorstellung der Bernoulli-Kette müsste jede gepflückte 
Erdbeere mit gleicher Wahrscheinlichkeit und unabhängig von den vorher gepflückten Erd-
beeren faulig sein. Dies ist aufgrund der Häufung fauliger Erdbeeren an manchen Stellen si-
cher nur näherungsweise erfüllt. Im weiteren Verlauf der Aufgabe wird die Binomialvertei-
lung sowohl theoretisch als auch über Simulation behandelt. Insbesondere wird in Aufgaben-
teil 1 d) der Vergleich von simulierter Häufigkeitsverteilung und theoretischer Wahrschein-
lichkeitsverteilung thematisiert. In Aufgabenteil 1 e) wird die Simulation zur Überprüfung der 
theoretischen Berechnung eingesetzt. 

Die Aufgaben 2), 3) und 4) sollen ohne Einsatz von Fathom bearbeitet werden. Bei Aufga-
be 3) wird das Schema der Binomialverteilung bewusst durchbrochen. Bei den meisten Auf-
gabenteilen muss man Kombinatorik mit der Pfadmultiplikationsregel mischen. Die geforder-
ten Kompetenzen entsprechen denen bei der Herleitung der Formel für die Binomialvertei-
lung auf einfacherem Niveau.  
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In Aufgabe 4) müssen die Schüler nach einem zweistufigen Verfahren vorgehen. Um die Bi-
nomialverteilung anwenden zu können, muss zunächst einmal die Erfolgswahrscheinlichkeit p 
kombinatorisch bestimmt werden. Auch hier reicht die Binomialverteilung allein nicht aus.  

 

Das Arbeitsblatt „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung III“ (3_Bino_Simulation, S. 59) 
enthält zwei weitere komplexe Aufgaben zur Binomialverteilung, die je nach Bedarf im Un-
terricht eingesetzt oder bei Zeitmangel auch weggelassen werden können. 

Der Text in Aufgabe 1) behandelt ein sehr schülernahes Thema: Es geht um den Anteil der 
jungen Frauen/Männer, die für später eine feste Bindung suchen sowie um den Anteil der jun-
gen Frauen/Männer, die im Falle einer festen Bindung die Hausarbeit teilen möchten. Zur 
Bearbeitung der Aufgabe muss zunächst der Text verstanden werden und dann in die Lösung 
der Aufgabe umgesetzt werden. Die eigentliche Schwierigkeit ist hier die Auswahl der geeig-
neten Informationen aus dem Text. Im Anschluss an die Aufgabe bietet sich eine Befragung 
über den Anteil männlicher/weiblicher Kursteilnehmer an, die eine feste Bindung suchen 
bzw. die der Meinung sind, dass im Fall einer Partnerschaft die Hausarbeit geteilt werden soll. 

Bei der schweren Aufgabe 2) ist die Lösung theoretisch oder über Simulation freigestellt. Es 
sollen beide Lösungswege vorgestellt werden. 

 

Lernziele: 

• Übung des Umgangs mit der Formel der Binomialverteilung. 

• Erzeugung und Interpretation der Binomialverteilung auf theoretischem Weg und über die 
Simulation. 

• Problematisierung der Modellannahmen der Binomialverteilung bei Anwendungsaufga-
ben. 

• Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Binomialverteilung mit Hilfe des TI89. 

• Abgrenzung der Binomialverteilung gegenüber anderen stochastischen Ansätzen.  
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2.1.4 Eigenschaften der Bi-
nomialverteilung 

Anhand des Arbeitsblatts „Eigenschaften der 
Binomialverteilung“ (4_Bino_Eigenschaften, 
S. 62) und der zugehörigen Lernumgebungen 
Bino1.ftm und Bino2.ftm soll die Bi-
nomialverteilung als Ganzes betrachtet werden. 
In den Lernumgebungen können die Schüler die 
Parameter n und p der Binomialverteilung 
variieren. Die Schüler sollen selbstständig 
untersuchen, wie die Lage des Maximums der Binomialverteilung, die Breite und die Höhe 
sowie die Symmetrieeigenschaften von den Parametern n und p abhängen. In den Aufgaben-
teilen 1., 2. und 3. soll folgendes erkannt werden und mit entsprechenden Grafiken versehen 
formuliert werden: 

• Die Verteilungen verschieben sich mit zunehmendem n bzw. mit zunehmendem p nach 
rechts. Das Maximum der Verteilung liegt stets etwa bei pn ⋅ . 

• Die Verteilungen sind für kleine Werte von p sowie für Werte von p nahe 1 sehr hoch und 
schmal sowie unsymmetrisch. Für p = 0,5 ist die Verteilung am flachsten und breitesten. 
Außerdem ist die Verteilung für p = 0,5 symmetrisch. 

• Die Verteilungen werden mit zunehmendem n breiter und flacher. Auch für Werte von p 
ungleich 0,5 werden die Verteilungen mit zunehmendem n symmetrischer. 

Die Binomialverteilung hat das Maximum stets bei einem ganzzahligen Wert in der Nähe des 
Erwartungswerts pn ⋅ . Dieses Ergebnis wird wieder aufgegriffen bei der Behandlung des 

Erwartungswerts der Binomialverteilung. Die Betrachtungen zur Höhe und Breite der Vertei-
lung bereiten hingegen den Begriff der Standardabweichung der Binomialverteilung vor.  

Die Aufgabenteile 4. und 5. sollen den Umgang mit der Binomialverteilung auf einer abstrak-
ten Ebene üben. Die Erläuterung der Symmetrieeigenschaften kann jeweils anschaulich über 
das Gegenereignis erklärt werden. Ferner sollen leistungsstarke Schüler an abstraktes Bewei-
sen herangeführt werden.  

 

Erwartungswert und Standardabweichung 

Nachdem die Symmetrieeigenschaften der Binomialverteilung teilweise mit der Formel der 
Binomialverteilung geklärt werden konnten, stellt sich die Frage, ob man auch die Änderung 
der Lage sowie die Änderung der Breite und Höhe der Verteilung auf bekannte Formeln zu-
rückführen kann. Bislang behandelte Kenngrößen einer Verteilung sind der Erwartungswert 
und die Standardabweichung σ.  Hierbei kann man den Erwartungswert und die Lage der Ver-
teilung sowie die Standardabweichung und die Breite der Verteilung einander zuordnen. Man 
erhält bei der Binomialverteilung die Formeln pn ⋅=µ  für den Erwartungswert und 

qpn ⋅⋅=σ  für die Standardabweichung.  

Eine Möglichkeit zur Begründung der Formeln ist die folgende:  

Man lässt die Schüler ausgehend von den allgemeinen Formeln für den Erwartungswert und 
für die Varianz den Erwartungswert und die Varianz jeweils für n = 1, n = 2, n = 3 berechnen. 
Man erhält beim Erwartungswert ppp ⋅=⋅=⋅= 3,2,1 µµµ  und bei der Varianz 

qpVarqpVarqpVar ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅= 3,2,1 . Diese Formeln verallgemeinert man auf n Stufen 

der Bernoulli-Kette. 
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Vollständige Herleitungen zum Erwartungswert und zur Standardabweichung finden sich in 
den gängigen Schulbüchern. 

Wichtiger als die mathematisch exakte Herleitung der Formeln zum Erwartungswert und zur 
Standardabweichung ist die Interpretation der Formeln auf Grundlage der mit den Lernumge-
bungen Bino1.ftm und Bino2.ftm entwickelten Vorstellungen. Die hier erarbeiteten Eigen-
schaften lassen sich in den Formeln zum Erwartungswert und zur Standardabweichung wie-
derfinden. Die Zuordnungen „Lage der Verteilung“ ↔ „Erwartungswert µ“ und „Breite der 
Verteilung“ ↔ „Standardabweichung σ“ können in folgender Form erarbeitet und festgehal-
ten werden: 

 

„Lage der Verteilung“   ↔   „Erwartungswert pn ⋅=µ “ 

Für größeres n verschiebt sich die Verteilung nach rechts Für größeres n steigt der Erwartungswert 

Für größeres p verschiebt sich die Verteilung nach rechts Für größeres p steigt der Erwartungswert 

Das Maximum der Verteilung liegt etwa beim Erwartungswert. 

 

„Breite der Verteilung“    ↔   „Standardabweichung qpn ⋅⋅=σ “ 

Die Breite der Verteilung ist ein Maß für die Streuung  

Für größeres n wird die Verteilung breiter   Für größeres n steigt die Standardabweichung 

 

 

Zu p = 0 und p = 1 hin wird die Verteilung schmaler 

Zu p = 0,5 hin wird die Verteilung breiter.  

 

 

 

 

 

       qpn ⋅⋅=σ  für n =50 in Anhängigkeit von p 

 
 

2.1.5 σσσσ - Umgebungen 
Die σ - Umgebungen des Erwartungswerts der Binomialverteilung stellen eine anschauliche 
Interpretation des Begriffs der Standardabweichung dar: Im Intervall ]1,1[ σµσµ ⋅+⋅−  lie-

gen stets ca. 68% aller Ergebnisse der Bernoulli-Kette, im Intervall ]2,2[ σµσµ ⋅+⋅−  liegen 

stets ca. 95,5% aller Ergebnisse der Bernoulli-Kette, usw. Je größer die Standardabwei-
chung σ ist, desto größer ist auch das symmetrische Intervall um den Erwartungswert herum, 
in dem sich 68%, 95,5%, usw. aller Ergebnisse befinden. Damit geben die σ - Umgebungen 
eine anschauliche Präzisierung des Begriffs der Breite einer Binomialverteilung. Die Regeln 
für die σ - Umgebungen gelten nur näherungsweise, insbesondere muss die Laplace-
Bedingung 3>σ  erfüllt sein.  

Neben der anschaulichen Interpretation des Begriffs der Standardabweichung σ werden die σ-
Umgebungen im Schulunterricht beim Testen von Hypothesen mit Bionomialverteilungen 
benötigt, um Akzeptanzbereiche und Ablehnungsbereiche zu berechnen. Ferner benötigt man 
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die σ − Umgebungen zur Konstruktion von Konfidenzintervallen. Der Umgang mit den 
σ − Umgebungen hat somit auch eine vorbereitende Funktion für die beurteilende Statistik. 

Die Schüler sollen die Bedeutung der σ-Umgebungen anhand Ihres Schulbuches selbstständig 

erarbeiten. Am den Beispielen n = 50, p = 0,5 sowie n = 300, p = 
6
1  sollen sie die Regeln für 

die σ − Umgebungen rechnerisch überprüfen. Das Arbeitsblatt 5_Bino_Sigma (S. 63) mit den 
zugehörigen grafischen Veranschaulichungen dient als Ergebnissicherung. 

 

Lernziele: 

• Wahrnehmung der Binomialverteilung als Ganzes in Abhängigkeit von den Parametern n 
und p. 

• Entdecken und Beschreiben der Eigenschaften der Binomialverteilung (Lage, Hö-
he/Breite, Symmetrie). 

• Abstrakter Umgang mit den Symmetrieeigenschaften. 
• Herleitung der Formeln für den Erwartungswert µ und die Standardabweichung σ der Bi-

nomialverteilung. 
• Interpretation der Formeln für den Erwartungswert µ und die Standardabweichung σ 

Herstellen des Zusammenhangs zu den vorher erarbeiteten Eigenschaften der Binomial-
verteilung. 

• Die Schüler sollen die Standardabweichung einer Binomialverteilung über die 
σ − Umgebungen präzise deuten und mit den σ − Umgebungen umgehen können. 
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2.1.6 −
n

1 Gesetz 

Betrachtet man die Zufallsgröße X: Anzahl der Erfolge einer Bernoulli-Kette, so erhält man 
als zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung die Binomialverteilung. Die Histogramme der 
Binomialverteilung werden mit zunehmender Anzahl n der Versuchsdurchführungen immer 

flacher und breiter. Mathematisch spiegelt sich dies wieder in der Formel qpn ⋅⋅=σ  für 

die Standardabweichung der Binomialverteilung.  

Bei vielen Problemen der Stochastik betrachtet man jedoch nicht die absolute Anzahl an Er-

folgen, sondern die relative Häufigkeit 
n
XY = . Dies tritt insbesondere dann auf, wenn man 

durch eine Versuchsreihe die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses über die relative Häufig-
keit des Auftretens dieses Ereignisses bestimmen möchte, z. B. bei Umfragen oder bei Simu-
lationen. Die Histogramme der Zufallsgröße Y werden mit zunehmender Anzahl der Ver-
suchsdurchführungen immer schmaler und höher. Für die Zufallsgröße Y werden die absolu-
ten Werte durch n geteilt. Daher muss man auch die Standardabweichung durch n teilen: 

n

qp

n

qpn

nY
X

⋅⋅⋅
===

σ
σ . Die Standardabweichung des relativen Anteils der Anzahl der Er-

folge ist somit proportional zu 
n

1  („ −
n

1 Gesetz“). Aus dieser Betrachtung folgt das Ge-

setz der großen Zahl. 

Anschaulich bedeutet dies, dass der relative Anteil an Erfolgen bei wenigen Wiederholungen 
stärker um die Erfolgswahrscheinlichkeit p schwankt als bei vielen Wiederholungen. Betrach-
tet man die 1σ-Umgebung als Schwankungsbreite, so halbiert sich die Schwankungsbreite, 
wenn man die Anzahl der Wiederholungen vervierfacht. Die Schwankung der „gemessenen“ 
relativen Häufigkeiten halbiert sich also bei Umfragen oder bei Simulationen, wenn man die 
Anzahl der Befragten oder die Anzahl der Wiederholungen vervierfacht. 

Das −
n

1 Gesetz wird im Unterricht aufgegriffen anhand der Fragestellung: „Wie genau 

kann man eine Wahrscheinlichkeit über Versuchsreihen bestimmen?“ Als Beispiel wird die 
relative Häufigkeit für „Wappen“ beim n-fachen Münzwurf behandelt. Die Fragestellung 
knüpft an das bislang nur unbefriedigend behandelte Problem der Genauigkeit von Versuchs-
reihen im Rahmen des empirischen Gesetzes der großen Zahl an.  

Die Schüler sollen zunächst Schätzungen abgeben, welche relativen Häufigkeiten für „Wap-
pen“ beim 100-fachen, 400-fachen bzw. 1600-fachen Münzwurf typischerweise auftreten 
werden. Es ist zu erwarten, dass den Schülern aufgrund der Diskussion zum empirischen Ge-
setz der großen Zahl die prinzipielle Abhängigkeit der Schwankung von der Anzahl der Ver-
suchsdurchführungen klar ist, sie sollen sich allerdings die Problemstellung nochmals verge-
genwärtigen. Die Schüler sollen nun das 

n
1 -Gesetz anhand eines Arbeitsblatts 

(6_Bino_wurzel_n, S. 64) möglichst selbstständig erarbeiten. 

Zur genauen Untersuchung wird der n-fache Münzwurf für n = 100, n = 400, n = 1600 jeweils 
mit Fathom simuliert und die Standardabweichung der relativen Häufigkeit von „Wappen“ 
sowie der relative Anteil der 1σ-Umgebung bestimmt. Die Ergebnisse werden in einer Tabelle 
festgehalten, ferner sollen die Schüler die 1σ-Umgebung in die Histogramme einzeichnen. 
Anhand der Tabelle kann man den 

n
1 -Zusammenhang für die Standardabweichung able-

sen. Weiter zeigt sich der in etwa konstante relative Anteil von 68% für die 1σ-Umgebung. 
Die Darstellung im Histogramm soll die Zusammenhänge grafisch veranschaulichen.  



2. Unterrichtseinheit Binomialverteilung 

 

 – 53 –  

 

Die durchgeführte Simulation wird anschließend im Hinblick auf das −
n

1 Gesetz ausführ-

lich besprochen. Als Ergebnissicherung dient ein Merkblatt (6_Bino_wurzel_n), welches die 
Zusammenhänge anhand der Histogramme des n-fachen Münzwurfs grafisch veranschaulicht.  

Das −
n

1 Gesetz sowie die eng damit zusammenhängenden σ-Umgebungen werden im Fol-

genden anhand von weiteren Anwendungen (7_Bino_wurzel_n, S. 66) gefestigt und interpre-
tiert.  

In Aufgabe 1) wird das Problem der Genauigkeit des Münzwurfs auf den Würfel übertragen. 
Beim 100-fachen und beim 400-fachen Wurf des Würfels wird jeweils die Wahrscheinlichkeit 
dafür bestimmt, dass mehr als 20% Einsen auftreten sowie die 1σ-Umgebung um den Erwar-
tungswert von 6

1=p  für den Anteil an Einsen. Ein Vergleich der Ergebnisse für n = 100 und 

n = 400 sollte jeweils anschaulich mit dem −
n

1 Gesetz erklärt werden. 

Die Überbuchungsaufgabe 2) stellt ein interessantes anwendungsorientiertes Beispiel zum 
−

n
1 Gesetz dar. Die Grundidee der Erklärung ist auch hier die abnehmende Schwankung 

der relativen Häufigkeit bei zunehmendem Stichprobenumfang. Diese Grundidee wird in ähn-
licher Form bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten in vielen Alltagssituationen benö-
tigt. Eine ausführliche anschauliche Begründung für die abnehmende Wahrscheinlichkeit ei-
ner Überbuchung mit zunehmender Anzahl n der Passagiere könnte wie folgt aussehen: 

Jedes Flugzeug wird mit 10% überbucht. Bei einem Flugzeug mit 100 Passagieren würden 
somit 110 Buchungen angenommen. Von diesen 110 Passagieren kommen im Durchschnitt 
88%, wobei der Anteil der Passagiere, die Ihren gebuchten Flug auch wahrnehmen möchten 
um den Erwartungswert von 88% schwankt. Die Plätze im Flugzeug reichen aus, wenn maxi-

mal %91
110
100 =  der Passagieren Ihren Flug auch wahrnehmen möchten.  

Nach dem −
n

1 Gesetz schwankt der Anteil der Passagiere, die Ihren Flug auch wahrneh-

men möchten bei geringen Passagierzahlen stärker um den Erwartungswert von 88% als bei 
größeren Passagierzahlen. Demnach wird der maximal zulässige Anteil von 91% an Passa-
gieren, die Ihren Flug auch wahrnehmen möchten, bei kleinen Passagierzahlen eher über-
schritten als bei großen Passagierzahlen. Vom Airbus A 380 bis zum Canadjet nimmt die 
Wahrscheinlichkeit zu, dass eine Überbuchung auftritt. 

Diese anschauliche Erläuterung sollte mit einer Folie der zugehörigen Histogramme unter-
stützt und veranschaulicht werden. 

Sowohl die Aufgabe 1) als auch die Überbuchungsaufgabe kann je nach verfügbarer Zeit 
durch eigene Simulationen der Schüler ergänzt werden. 

Die Aufgabe 3) greift das Problem der Genauigkeit von Simulationsergebnissen auf, welches 
bislang nur durch Probieren gelöst worden ist. Mit den σ-Umgebungen und dem −

n
1 Ge-

setz haben die Schüler nun die theoretischen Grundlagen, um Aussagen zur Genauigkeit von 
Simulationen treffen zu können. Es wird ein einfaches Simulationsproblem aus den Würfel-
aufgaben des Simulationsvorkurses untersucht. Die Schüler sollen zunächst die Simulation 
nochmals durchführen und sich darüber klar werden, dass es sich bei der 1000-fachen Simula-
tion des Würfelexperiments mit dem Ereignis „mindestens eine 6“ um eine 1000-stufige Ber-
noulli-Kette handelt, so dass die Verteilung der relativen Häufigkeit für das betrachtete Ereig-
nis durch die σ-Umgebungen und dem −

n
1 Gesetz beschrieben werden kann. 
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Mit der 1,64σ -Umgebung soll nun für n = 1000 ein Intervall bestimmt werden, in welchem 
die Simulationsergebnisse zu 90% liegen. Dieses Intervall soll auch im Rahmen einer Simula-
tion überprüft werden. Hierbei ist die Simulationsanleitung gegeben. 

Als Ergebnis kann man eine „Faustregel“ für die Genauigkeit von Simulationsergebnissen 
festhalten.  

n = 1000 

In 90% aller Fälle liegt das Simulationsergebnis im Bereich %2±  um die zu simulierende 
Erfolgswahrscheinlichkeit p herum. 

 

Lernziele: 

• Wahrnehmung des Problems der Genauigkeit bei der Wahrscheinlichkeitsbestimmung 
über relative Häufigkeiten. 

• Selbstständige Erarbeitung und grafische Veranschaulichung des −
n

1 Gesetzes bei der 

Verteilung der relativen Häufigkeit von „Anzahl Wappen“ beim n-fachen Münzwurf. 
• Umgang mit σ-Umgebungen. 
• Anwendung des −

n
1 Gesetzes auf die Berechnungen zum n-fachen Würfelwurf. 

• Anwendung des −
n

1 Gesetzes auf die Abhängigkeit der Überbuchungswahrscheinlich-

keit von der Stichprobengröße. 
• Anwendung und Interpretation der σ-Umgebungen auf das Problem der Genauigkeit von 

Simulationsergebnissen. 
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2.2 Die Arbeitsmaterialien zur Unterrichtseinheit „Binomialver-

teilung“ 
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0   1   2   3   4   5   6   7   8
 

Bildquelle: BLK - Modellversuch 

Galton-Brett 

Modellierung des Galton-Bretts: 

1. Eine Kugel hat an jedem Zapfen des Galton-Bretts zwei 
Möglichkeiten: rechts oder links. 

2. Die Wahrscheinlichkeit für rechts oder links beträgt an 
jedem Zapfen jeweils p = 0,5, unabhängig vom 
bisherigen Verlauf des Weges. 

3. Die Nummer X des Kästchens ist identisch mit der 
Anzahl der Wegentscheidungen nach rechts. 

Das gegebene Galton-Brett hat 8 Zeilen. Eine Kugel kann 
somit auf acht Stufen jeweils nach rechts oder nach links 
fallen. Die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Weg im 
8-zeiligen Galton-Brett beträgt somit 0,58. 

Zu Kästchen X = k gibt es 







k
8  Wege, nämlich alle Wege, 

bei denen die Kugel k-mal nach rechts gefallen ist. 

Damit erhält man als Wahrscheinlichkeit für eine Kugel, im 
Kästchen k zu landen: 

85,08)( ⋅





==

k
kXP  

Vergleich der theoretischer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit dem Experiment: 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

85,08)( ⋅





==
k

kXP            
         

Zählung der Kugeln im Experiment: 

Absolute Anzahl )(exp kXH =   
         

Zählung der Kugeln im Experiment: 

Relative Häufigkeit )(exp kXh =  
         

Relative Abweichung: 

)(

)()(

kXP

kXhkXP Exp

=

=−=
 

         

Grafische Darstellung als Histogramm 

Wahrscheinlichkeitsverteilung )( kXP =   relative Abweichung: 
)(

)()(

kXP

kXhkXP Exp

=

=−=
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Mögliche Lösungen zum Galton-Brett: 

Es wurden n = 640 Kugeln in das Galton-Brett gegeben und ausgezählt: 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

85,08)( ⋅





==
k

kXP            0,004 0,032 0,109 0,219 0,272 0,219 0,109 0,032 0,004 

Zählung der Kugeln im Experiment: 

Absolute Anzahl )(exp kXH =   1 17 53 145 185 145 72 22 0 

Zählung der Kugeln im Experiment: 

Relative Häufigkeit )(exp kXh =  0,002 0,026 0,083 0,227 0,289 0,227 0,112 0,034 0,000 

Relative Abweichung: 

)(

)()(

kXP

kXhkXP Exp

=

=−=
 

0,500 0,188 0,239 -0,037 -0,063 -0,037 -0,028 -0,063 1,000 

Grafische Darstellung als Histogramm 

Wahrscheinlichkeitsverteilung )( kXP =   relative Abweichung: 
)(

)()(

kXP

kXhkXP Exp

=

=−=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im realen Experiment sind die äußeren Kästchen schwächer besetzt als nach unserer Model-
lierung berechnet, während die inneren Käschen stärker besetzt sind. Dies lässt sich erklären 
durch die Abhängigkeit vom vorherigen Weg: Eine Kugel, die von links kommt, fällt eher 
wieder nach links und umgekehrt. Dies führt zu einer verstärkten Mittenbevorzugung. 

Man erkennt ferner, dass die Kugeln in unserer Messreihe eher nach rechts als nach links ge-
fallen sind. 
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Simulation einer Binomialverteilung 

Kirschernte 
Fritzchen pflückt 20 Kirschen vom 
Kirschbaum und verzehrt diese sofort. 
Nachdem er von seiner Mutter erfährt, 
dass bei der diesjährigen Kirschernte 
ca. 25% aller Kirschen „verwurmt“ 
sind, bekommt er einen großen 
Schreck. Er macht sich Gedanken, wie 
viele Würmer er wohl verzehrt hat, 
wenn jede der zwanzig gepflückten 
Kirschen mit einer Wahrscheinlichkeit 
von ca. 25% verwurmt war.  

A) Simulieren Sie die Auswahl der 20 
Kirschen mit Fathom.  

Führen Sie die Simulation 10 mal 
durch und schreiben Sie auf, wie 
viele verwurmte Kirschen bei den 
10 Simulationen jeweils 
aufgetreten sind. 

Sie können die Simulation mit 
Strg-y wiederholen. 

B) Führen Sie die Simulation des 
Kirschexperiments mit „Mess-
größen sammeln“ 10 000 mal 
durch und stellen Sie die 
auftretenden Häufigkeiten für die 
Anzahl an verwurmten Kirschen 
grafisch dar. 

Beantworten Sie mit Hilfe der Auswertungs-Tabelle die folgenden Fragen: 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Fritzchen keinen Wurm verzehrt? 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Fritzchen weniger als drei wurmstichige Kirschen 
verzehrt? 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Fritzchen mehr als 10 wurmstichige Kirschen 
verzehrt? 

Veranschaulichen Sie sich die Wahrscheinlichkeiten jeweils am Histogramm. 

C) Bestimmen Sie auf theoretischem Weg die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 8 von den 20 
Kirschen, die Fritzchen gegessen hat, verwurmt waren. Vergleichen Sie das Ergebnis Ihrer 
Berechnung mit dem Ergebnis Ihrer Simulation. 

Hinweis: Veranschaulichen Sie sich das Ereignis „8 von 20 Kirschen sind verwurmt“ im 
Baumdiagramm. 
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Übungsaufgaben zur Binomialverteilung I 

Aufgabe 1) 
Eine Reißzwecke fällt mit der Wahrscheinlichkeit  p = 0,4 auf den Kopf (K) und mit der 
Wahrscheinlichkeit  q = 0,6 auf die Seite (S). Die Reißzwecke wird 10mal geworfen. 

a) Erläutern Sie, dass der Versuch eine Bernoulli-Kette darstellt. 

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Reißzwecke 0mal, 1mal, 2mal, 
3mal, …, 10mal auf dem Kopf landet. 

c) Tragen Sie diese Wahrscheinlichkeitsverteilung graphisch als Histogramm auf.  

d) Wie oft fällt die Reißzwecke beim zehnfachen Werfen im Mittel auf den Kopf?  

Aufgabe 2) 
Die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Jungen bzw. eines Mädchens beträgt ca.  p = 0,5. 

a) In einem Krankenhaus werden an einem Tag 12 Kinder geboren. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass es genau 6 Jungen und 6 Mädchen sind? 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt es in einer Familie mit 6 Kindern mehr Jungen als 
Mädchen? 

Aufgabe 3)  
Nach Angaben der Telefongesellschaft Tele8 kommen nur 75% aller Telefongespräche beim 
ersten Wählen zustande. Jemand möchte bei Tele8 fünf Telefongespräche erledigen. Wie groß 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 

a)  jedes mal direkt durchkommt?  b)   jedes mal nicht direkt durchkommt? 
c) genau einmal nicht direkt durchkommt? 

Aufgabe 4) 
Jemand spielt gegen einen gleichwertigen Gegner. Was ist wahrscheinlicher: 
a) 3 von 4 oder 5 von 8 Spielen zu gewinnen? 
b) Mindestens 3 von 4 oder mindestens 5 von 8 Spielen zu gewinnen? 
Überlegen Sie sich, unter welchen Bedingungen man hier mit der Binomialverteilung rechnen 
darf. 

Aufgabe 5) 
Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 50 Items (Aufgaben) mit jeweils 5 Antworten, von de-
nen jeweils nur eine richtig ist.  

Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind 

a)  mehr als 20 Items richtig? b) zwischen 10 und 20 Items richtig? 

c) weniger als 10 Items richtig? d) genau 15 Items richtig? 

Aufgabe 6) 

Bestimmen Sie die im 
nebenstehenden Problem 
gesuchte Wahrschein-
lichkeit rechnerisch oder 
mit Hilfe einer geeigne-
ten Simulation.  
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Übungsaufgaben zur Binomialverteilung II 

Aufgabe 1)  
Bei der Erdbeerernte haben ca. 15% der Erdbeeren faulige Stellen. Jemand pflückt zufällig 80 
Erdbeeren.  

a) Unter welchen Bedingungen kann man diesen Versuch als Binomialverteilung auffassen? 
b) Simulieren Sie die Situation als Binomialverteilung und stellen Sie die relative Häufigkeit 

der aufgetretenen faulen Erdbeeren grafisch dar. Die relative Häufigkeit erhält man, indem 
man in der Menüleiste Graph � Skala � relative Häufigkeit  wählt (Graph markieren). 

c) Bestimmen Sie rechnerisch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man weniger als 10, weni-
ger als 15 bzw. weniger als 20 faule Erdbeeren erwischt hat. Vergleichen Sie Ihre Ergeb-
nisse mit der Simulation des Experiments. 

d) Über die Funktion BinomialWs(x,n,p) kann man mit Fathom die theoretischen Werte der 
Binomialverteilung berechnen.  
Ergänzen Sie die theoretisch berechnete Binomialverteilung in dem Histogramm der Si-
mulation:  
rechte Maustaste � Funktion einzeichnen � Funktion � Verteilungen � Binomial � 
BinomialWs(runde(x); 80; 0.15)  

Vergleichen Sie die simulierte Häufigkeitsverteilung mit der theoretischen Wahrschein-
lichkeitsverteilung für den Fall, dass man mit 1000 bzw. 10 000 Wiederholungen simu-
liert. 

e) Wie viele Erdbeeren muss man mindestens pflücken, damit man mit einer Wahrschein-
lichkeit von über 95% mindestens 80 Erdbeeren erhält, die nicht faul sind? Lösen Sie das 
Problem rechnerisch und überprüfen Sie mit Hilfe einer geeigneten Simulation, ob Sie das 
optimale n gefunden haben. 

Aufgabe 2) (Die Macht einer resoluten Minderheit) 
Ein Verein hat 25 Mitglieder. 5 haben sich verschworen, einen bestimmten Vorschlag durch-
zubringen, die anderen wählen zufällig. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Vorschlag 
angenommen? 

Aufgabe 3) (Biathlon) 
Beim Biathlon wird auf fünf nebeneinander liegende Scheiben geschossen. Ein Teilnehmer 
habe bei jedem Schuss unabhängig von den vorherigen Ergebnissen eine Trefferquote von 
90%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit 

a) trifft er alle fünf Scheiben? 
b) trifft er mindestens drei Scheiben? 
c) trifft er nur die beiden letzten Scheiben? 
d) trifft er zum ersten Mal beim dritten Schuss? 
e) braucht er weniger als drei Schüsse bis zum ersten Treffer?  
f) wechseln Treffer und Fehlschuss ab? 
g) trifft er genau zwei Scheiben, die nebeneinander liegen? 

Aufgabe 4)  
Bei einem Karaokeabend treten acht Teams gegeneinander an. Jedes Team besteht aus drei 
Männern und drei Frauen. Für die erste Spielrunde werden aus jedem Team zwei Personen 
zufällig ausgelost, die ein Duett singen sollen. 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit ergeben sich bei der Auslosung für die erste Spielrunde mehr 
als drei reine Männerpaare? 
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Übungsaufgaben zur Binomialverteilung III 

Aufgabe 1) (Quelle: Mathe-Treff, Bezirksregierung Düsseldorf) 

Feste Bindung nicht gefragt – Umfrage  unter jungen Männern: Ernährerrolle wird abgelehnt 

Hamburg, 26. November (AP). 

Junge Männer von heute haben anscheinend ein völlig anderes Rollenverständnis als 

ihre Väter. Das jedenfalls zeigt das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Zeit-

schrift 'Brigitte' unter 4000 Personen ab 14 Jahren durch das Sample-Institut. Danach 

wird von vielen jungen Leuten abgelehnt, was für ihre Väter noch eine Selbstverständ-

lichkeit war, nämlich heiraten, eine Familie gründen und diese ernähren. 40 Prozent der 

jungen Männer unter 25 geben an, keine feste Bindung zu suchen. Mehr als die Hälfte 

finden es nicht wichtig, einmal eine Familie zu ernähren. 

Ganz anders die Männer über 55. In großer Mehrheit stimmen sie für die dauerhafte 

Beziehung. Nur 14 Prozent der über 55-jährigen Männer halten es nicht mehr für erstre-

benswert, sich auf Dauer fest zu binden. 

Die Erwartungen der jungen Frauen decken sich weitgehend mit den Wünschen der 

jungen Männer. Die feste Bindung ist auch für 35 Prozent der Frauen unter 25 nicht er-

strebenswert. Noch weniger Frauen (35 Prozent) als Männer (41 Prozent) unter 25 er-

warten, dass der Mann die Rolle des Familienernährers übernimmt. 

Unterdessen sind junge Männer auch bereit, die Frauen im Haushalt zu unterstützen. 

Nur jeder fünfte Mann unter 25 lehnt es ab, die Hälfte der Hausarbeit zu übernehmen, 

was von fast allen Frauen (93 Prozent) erwartet wird. Hausfrauentätigkeit wird aber von 

Frauen durchweg höher bewertet als von Männern. Während 63 Prozent der jungen 

Männer und 79 Prozent der über 55-jährigen Männer angaben, Hausfrauentätigkeit sei 

für sie genauso viel Wert wie Berufstätigkeit, meinten dies 69 Prozent der jungen Frau-

en und 88 Prozent der Frauen über 55 Jahre. 

(Frankfurter Rundschau vom 27.11.1984) 

Der Leistungskurs Mathematik hat 11 junge Männer und 8 junge Frauen.  

Legen Sie die in dem Zeitungsartikel angegebenen relativen Häufigkeiten als Wahrschein-
lichkeiten zugrunde. 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ... 

... mindestens die Hälfte der männlichen Kursteilnehmer keine feste Bindung sucht;  

... maximal die Hälfte der männlichen Kursteilnehmer die Teilung der Hausarbeit ablehnt?  

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwarten mehr als die Hälfte der weiblichen Kursteil-
nehmerinnen von den Männern eine Teilung der Hausarbeit? 

c) Wie viele junge Männer müssten in dem Leistungskurs vorhanden sein, damit mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 95% mindestens 8 Männer mit einer Teilung der Hausarbeit 
einverstanden wären? 

Aufgabe 2)  
Bei einer schweren Operation besteht für Frauen die Chance 0,8 und für Männer die Chance 
0,7 danach noch mindestens 1 Jahr zu leben. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind von 2 
Frauen und 3 Männern, die diese Woche operiert werden mussten, in einem Jahr noch genau 2 
Personen am Leben? Lösen Sie das Problem theoretisch oder mit Hilfe einer geeigneten Si-
mulation. 
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Arbeitsblatt: Eigenschaften der Binomialverteilung 

 

Die Fathom-Umgebung „Bino1.ftm“ zeigt die grafische Darstellung einer Binomialverteilung 
mit n = 50, bei der man die Erfolgswahrscheinlichkeit p variieren kann. 

Die Fathom-Umgebung „Bino2.ftm“ zeigt die grafische Darstellung einer Binomialverteilung 
mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p = 0,3, bei der man die Anzahl n der Versuche variieren 
kann. 

1. Untersuchen Sie anhand der Fathom-Umgebung „Bino1.ftm“ wie sich die Binomialvertei-
lung ändert, wenn man die Erfolgswahrscheinlichkeit p variiert.  
Betrachten Sie die Lage des Maximums, die Breite und die Höhe der Verteilung sowie 
Symmetrieeigenschaften.  
Formulieren Sie Ihre Beobachtungen unter Einbindung aussagekräftiger Fathom-
Diagramme in einem Word-Dokument. 

2. Untersuchen Sie anhand der Fathom-Umgebung „Bino2.ftm“ wie sich die Binomialvertei-
lung ändert, wenn man die Anzahl n der Versuche variiert. 
Betrachten Sie die Lage des Maximums, die Breite und die Höhe der Verteilung sowie 
Symmetrieeigenschaften.  
Formulieren Sie Ihre Beobachtungen unter Einbindung aussagekräftiger Fathom-
Diagramme in einem Word-Dokument. 

3. Versuchen Sie eine Formel zu finden, welche die Lage des Maximums der Verteilung 
beschreibt. Überprüfen Sie Ihre vermutete Formel, indem Sie den zugehörigen Wert über  
Wert einzeichnen in die Verteilung eintragen. 

4. Begründen Sie die folgende Eigenschaft der Binomialverteilung anschaulich an einem 
Beispiel sowie mathematisch formal mit Hilfe der Formel für die Binomialverteilung. 

Histogramme der Binomialverteilung sind für 5,0=p  symmetrisch. 

5. Veranschaulichen Sie die folgende Eigenschaft der Binomialverteilung. Fügen Sie der 
Grafik in der Fathom-Umgebung „Bino1.ftm“ hierfür ein geeignetes Histogramm hinzu: 

Spiegelt man ein Histogramm der Binomialverteilung mit der Erfolgswahrscheinlich-

keit p an der Gerade 
2
nx = , so erhält man das Histogramm der Binomialverteilung 

mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p−1 . 

Begründen Sie dies anschaulich an einem Beispiel sowie mathematisch formal mit Hilfe 
der Formel für die Binomialverteilung. 
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σ σ σ σ - Umgebungen der Binomialverteilung  

Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie stark die Werte einer Zufallsgröße X um ih-
ren Erwartungswert µ streuen. 

Für binomialverteilte Zufallsgrößen besitzt die Standardabweichung eine ganz besonders an-
schauliche Bedeutung: 

 

Wahrscheinlichkeiten von Umgebungen des Erwartungswerts bei Binomialverteilungen (σσσσ-Regeln) 

Für die σ-Umgebungen des Erwartungswerts gelten bei Binomialverteilungen näherungsweise die folgenden 
Zuordnungen: 

 

 

 

 

Diese 
Zuordnungen gelten umso genauer, je größer n ist, insbesondere muss die Laplace-Bedingung erfüllt sein: 

3)1( >−⋅⋅= ppnσ  

Beispiel:  n = 50, p = 0,5, 25=⋅= pnµ , 54,3≈⋅⋅= qpnσ  

1σ-Umgebung:  

 

]54,28;46,21[]54,3125;54,3125[ =⋅+⋅−  

%686778,0)2822( ≈=≤≤ XP  

 

2σ- Umgebung:  

]08,32;92,17[]54,3225;54,3225[ =⋅+⋅−  

%969672,0)3218( ≈=≤≤ XP  

 

3σ- Umgebung:  

]62,35;38,14[]54,3325;54,3325[ =⋅+⋅−  

%7,999974,0)3515( ≈=≤≤ XP  

 

Aufgabe: 
Betrachten Sie die Zufallsgröße X:  „Anzahl der Sechsen beim 300-maligen Werfen eines 
Würfels“. 
Bestimmen Sie die 1σ-, die 2σ-, und die 3σ-Umgebung des Erwartungswerts und berechnen 
Sie die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten für diese Umgebungen. 

Radius der 
Umgebung 

Wahrscheinlichkeit 
der Umgebung 

1σσσσ 

2σσσσ 

3σσσσ 

0,68 

0,955 

0,997 

Wahrscheinlichkeit 
der Umgebung 

Radius der 
Umgebung 

0,90 

0,95 

0,99 

1,64σσσσ 

1,96σσσσ 

2,58σσσσ 

     µ      µ      µ      µ – 2 σ    σ    σ    σ              µ          µ   µ          µ   µ          µ   µ          µ + 2 σσσσ    
 

68% 

96% 

   µ    µ    µ    µ – σ    µ     µ σ    µ     µ σ    µ     µ σ    µ     µ + σσσσ    



 Arbeitsmaterial Binomialverteilung 6_Bino_Wurzel_n 

 – 64 –  

 

Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten über relative Häufigkeiten 
Wir wollen am Beispiel des Münzwurfs untersuchen, wie genau man die Wahrscheinlichkeit 
eines Ereignisses mit Hilfe von in Versuchsreihen ermittelten relativen Häufigkeiten bestim-
men kann. Hierfür simulieren wir mit Fathom die folgenden drei Versuchsreihen: 

1. Eine faire Münze wird 100mal geworfen und die relative Häufigkeit von „Wappen“ bestimmt. 

2. Eine faire Münze wird 400mal geworfen und die relative Häufigkeit von „Wappen“ bestimmt. 

3. Eine faire Münze wird 1600mal geworfen und die relative Häufigkeit von „Wappen“ bestimmt. 

Die Zufallsgröße X sei  X:  Anzahl des Auftretens von „Wappen“ 

Wir betrachten die relative Häufigkeit und damit die Zufallsgröße Y: 

n
XY = : relative Häufigkeit des Auftretens von „Wappen“ 

Jeweils 10 Schätzwerte der erhaltenen relativen Häufigkeiten: 

100 Würfe:                                                                                                                                                                    

400 Würfe:                                                                                                                                                                    

1600 Würfe:                                                                                                                                                                  

a) Führen Sie die folgende Simulation für den 100-fachen Münzwurf, für den 400-fachen Münzwurf und für 
den 1600-fachen Münzwurf durch. Füllen Sie anhand der Simulationsergebnisse die unten folgende Tabelle 
aus und übertragen Sie die zugehörigen Histogramme in eine Word-Datei. 

Anleitung für den 100-fachen Münzwurf: 

• Erstellen Sie eine Kollektion „Muenze_100“. Erzeugen Sie in der zugehörigen Tabelle ein Attribut 
„Wurf“ mit der Formel ZufallsWahl("Wappen","Zahl"). Füllen Sie die Tabelle mit 100 Fällen. 

• Berechnen Sie als Messgröße die Messgröße „rel_Anzahl_Wappen“ mit der Formel  
Anzahl(Wurf="Wappen")/Anzahl(Wurf). 

• Sammeln Sie 1000 Messgrößen und werten Sie die entstandene Tabelle zu „Messgrößen von Muen-
ze_100“ folgendermaßen aus: 

1. Stellen Sie die Daten als Histogramm im Bereich von 0 bis 1 dar und zeichnen Sie das arithmetische 
Mittel ein. (Formel aMittel(rel_Anzahl_Wappen)) 

2. Bestimmen Sie in einer Auswertungs-Tabelle die Standardabweichung σ  der simulierten Verteilung 
(Formel PopStdAbw(rel_Anzahl_Wappen)). 

3. Berechnen Sie das Intervall der 1σ-Umgebung um das arithmetische Mittel und berechnen Sie mit 
Fathom die relative Häufigkeit, mit der das Simulationsergebnis innerhalb der 1σ-Umgebung liegt.  

4. Zeichnen Sie das Intervall der 1σ-Umgebung in das Histogramm ein. 

b) Wie verhält sich die Standardabweichung bei zunehmender Anzahl n von Wiederholungen?  

c) Zeigen Sie mathematisch, dass die Standardweichung der relativen Häufigkeit 
n
XY =  an Erfolgen bei der 

Binomialverteilung proportional zu 
n

1  ist. 

d) Welche Bedeutung hat die 1σ-Umgebung des Erwartungswerts p = 0,5 für die Vorhersage des Ergebnisses 
eines einzigen realen 100-fachen Münzwurfs mit einer fairen (d. h. ungezinkten) Münze? 

e) Welche allgemeinen Aussagen zur Übereinstimmung der relativen Häufigkeit von „Wappen“ beim n-fachen 
Münzwurf mit der Wahrscheinlichkeit  p = 0,5 für „Wappen“ kann man in Abhängigkeit von n treffen? 

n = Mittelwert  
Standard-

abweichung σ 
1σ-Umgebung 

Relative Häufig-
keit der 1σ-
Umgebung 

100     

400     

1600     
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Das −
n

1 Gesetz 

Simuliert man den n-fachen Münzwurf für n = 100, n = 400, n = 1600 mit je 1000 Wiederho-
lungen, so erhält man für die Zufallsgröße Y: 

n
XY = : relative Häufigkeit des Auftretens von „Wappen“ 

die folgenden Verteilungen: 

 

 

n = 100: 

σ = 0,051 

 

 

 

 

 

n = 400: 

σ = 0,026 

 

 

 

 

 

n = 1600: 

σ = 0,012 

 

 

 
Ergänzt sind jeweils die Wahrscheinlichkeit p = 0,5 für das Auftreten von „Wappen“ beim 
Münzwurf sowie die 1σ-Umgebung. 

Während die absolute Anzahl von „Wappen“ (Zufallsgröße X) binomialverteilt ist mit der 
Standardabweichung qpnX ⋅⋅=σ , so wird bei der relativen Häufigkeit des Auftretens von 

„Wappen“ (Zufallsgröße  
n
XY = ) die X-Achse mit dem Faktor n

1  gestaucht. Auch die Stan-

dardabweichung muss daher durch n geteilt werden: 
n

qp

n

qpn

nY
X

⋅⋅⋅
===

σ
σ  

Bei der Betrachtung der relativen Häufigkeit der Anzahl der Erfolge einer Bernoulli-Kette mit n 
Wiederholungen berechnet sich die Standardabweichung der zugehörigen Verteilung als 

n

qp
Y

⋅
=σ . 

Damit halbiert sich die Breite der σσσσ-Umgebungen um den Erwartungswert p, wenn man die 
Anzahl n der Versuchsdurchführungen vervierfacht. 

Anschaulich: Man muss die Anzahl n der Wiederholungen vervierfachen, damit die relativen 
Häufigkeiten nur noch halb so stark um den Erwartungswert  p schwanken. 
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Binomialverteilung und 
n

1 -Gesetz 

Aufgabe 1)  
Ein fairer Spielwürfel wird 100mal bzw. 400mal hintereinander geworfen. Man interessiert sich für den relativen 
Anteil aufgetretener Einsen. 
a) Berechnen Sie jeweils die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der relative Anteil aufgetretener Einsen größer als 

0,2  ist. Begründen Sie das Ergebnis anschaulich. 

b) Wie groß ist der symmetrische Bereich um 6
1=p  herum zu wählen, damit der relative Anteil aufgetrete-

ner Einsen mit etwa 95% Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegt? 

Aufgabe 2) („Überbuchung von Flugzeugen“) 

Eine Fluggesellschaft weiß aus Erfahrung, dass durchschnittlich 12% der Passagiere den Flug kurzfristig absa-
gen. Daher überbucht sie alle Flüge mit 10%, d. h. es werden für jeden Flug 10% mehr Buchungen angenommen 
als Plätze im Flugzeug zur Verfügung stehen. Probleme treten auf, wenn nur sehr wenige Passagiere kurzfristig 
absagen. 

Betrachten Sie die drei folgenden Flugzeugtypen:    Canadjet: 50 Plätze 

Airbus A320: 150 Plätze 

Airbus A380: 555 Plätze 

1. Bei welchem der drei Flugzeugtypen kommt es bei oben genanntem Buchungsverfahren am häufigsten 
dazu, dass die Plätze im Flugzeug nicht ausreichen? Begründen Sie Ihre Vermutungen ohne Berechnungen 

mit Bezug auf das −
n

1 Gesetz.  

2. Mit wie vielen Passagieren, die den gebuchten Flug auch wahrnehmen,  kann die Fluggesellschaft bei den 
drei Flugzeugtypen jeweils in 90% aller Fälle rechnen? 

3. Ermitteln Sie bei jedem Flugzeugtyp die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Plätze im Flugzeug nicht 
ausreichen.  

 
Aufgabe 3) „Die Genauigkeit von Simulationsergebnissen“ 
Für die Untersuchung der Genauigkeit von Simulationsergebnissen wird die folgende Problemstellung betrach-
tet: 

Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen. Wir interessieren uns für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E, 
dabei mindestens eine sechs zu werfen. 

a) Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „mindestens eine Sechs“ beträgt 306,036
11 ==p . Bestätigen Sie 

dies durch eine Fathom-Simulation mit 1000 Wiederholungen.  
b) Führt man eine solche Fathom-Simulation mit jeweils 1000 Wiederholungen mehrfach durch, so schwanken 

die relativen Häufigkeiten für das Ereignis „mindestens eine Sechs“ um die Wahrscheinlichkeit 

306,0
36
11 ==p .  

Erklären Sie, wieso die 1000-fache Wiederholung der Simulation eine Bernoulli-Kette darstellt, so dass sich 
die Schwankungen der resultierenden relativen Häufigkeiten über die Streuung der Binomialverteilung er-
klären und berechnen lassen.  

c) In welchem Bereich um die Wahrscheinlichkeit  p = 0,306 herum liegen ca. 90% der durch Simulation er-
mittelten relativen Häufigkeiten, wenn man mit n = 1000 Wiederholungen simuliert? Berechnen Sie den Be-
reich theoretisch über eine geeignete σ-Umgebung.  

d) Betrachten Sie die folgende Simulationsanleitung und begründen Sie über die inhaltliche Erläuterung der 
einzelnen Schritte, dass man hiermit die Genauigkeit der Simulationsergebnisse am Beispiel der gegebenen 
Problemstellung untersuchen kann.  

1. Erstellen Sie eine Kollektion „Wuerfel“ mit einem Merkmal „Wurf“ und der zugehörigen Formel Gan-
zeZufallszahl(1;6). Fügen Sie der Kollektion zwei Fälle hinzu.  

2. Definieren Sie in der Kollektion „Wuerfel“ eine Messgröße E mit der Formel Anzahl(Wurf=6) ≥ 1. 
3. Sammeln Sie 1000 Messgrößen in der Kollektion „Messgrößen von Wuerfel“.  
4. Definieren Sie in der Kollektion „Messgrößen von Wuerfel“ die Messgröße „rel_Anzahl_E“ mit der 

Formel Anzahl(E=wahr)/Anzahl( ). 
5. Sammeln Sie nun hiervon 100 Messgrößen in der Kollektion „Messgrößen von Messgrößen von Wuer-

fel“ und werten Sie die Kollektion geeignet aus. 

Erstellen Sie die Simulation gemäß der Anleitung und werten Sie die Ergebnisse so aus, dass Sie die Ergeb-
nisse mit dem in c) berechneten 90%-Bereich für die relative Häufigkeit vergleichen können. 
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2.3 Lösungen zur Unterrichtseinheit „Binomialverteilung“ 
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Lösungen zu „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung I“ 

 

Aufgabe 1) 

a) Bernoulli-Kette mit n = 10: 

• Jeder Wurf stellt ein Teilexperiment der Bernoulli-Kette dar. 

• Bei jedem Teilexperiment gibt es die zwei Möglichkeiten Kopf oder Seite. 

• Die Teilexperimente sind unabhängig voneinander. Die Wahrscheinlichkeiten für 
Kopf (p = 0,4) und Seite (p = 0,6) bleiben unverändert. 

 

b)          c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ∑ ==⋅= 0,4)()( ii xXPxXE  

Aufgabe 2) 

a) n = 12,  p = 0,5,  X: Anzahl Jungen 

226,05,05,0
6

12
)6( 66 =⋅⋅








==XP  

b) n = 6,  p = 0,5,  X: Anzahl Jungen 

344,0)4( =≥XP  

 

Aufgabe 3) 

n = 5,  p = 0,75,  X: Anzahl Erfolge beim ersten Wählen 
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a) 237,075,0)5( 5 ===XP  

b) 00098,025,0)0( 5 ===XP  

c) 396,025,075,0
4

5
)4( 14 =⋅⋅








==XP  

Aufgabe 4) 

p = 0,5,  X: Anzahl gewonnener Spiele 

Bedingungen für die Binomialverteilung: 

• Die Gewinnwahrscheinlichkeit der einzelnen Spiele muss unabhängig von den vorher-
gehenden Ergebnissen stets bei p = 0,5 liegen. 

• Es gibt keine Berücksichtigung der Tagesform und äußerer Einflüsse. 

Beide Bedingungen sind sehr starke Idealisierungen. 

a) 3 von 4 Spielen: 25,05,0
3

4
)3( 4 =








==XP  

5 von 8 Spielen: 219,05,0
5

8
)5( 8 =








==XP  

b) mindestens 3 von 4 Spielen: 313,0)3( =≥XP  

mindestens 5 von 8 Spielen: 363,0)5( =≥XP  

 

Aufgabe 5) 

n = 50,  p = 0,2,  X: Anzahl richtiger Antworten 

a) 0003,0)20( =>XP  

b) 416,0)2010( =<< XP  

c) 444,0)10( =<XP  

d) 030,0)15( ==XP  

 

Aufgabe 6) 

Erfolgreiche Wege: 4mal nach Osten, 3mal nach Norden 

Binomialverteilung: 

n = 7  Anzahl der Kreuzungen 

p = 0,5  An jeder Kreuzung beliebige Entscheidung für Osten oder Norden 
  (problematische Modellannahme !!) 

X: Anzahl Schritte nach Osten 

273,05,0
4

7
)4( 7 =⋅








==XP  
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Lösungen zu „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung II“ 

 

Aufgabe 1) 

a) Bedingungen für eine Bernoulli-Kette:   

Jede gepflückte Erdbeere muss mit der Wahrscheinlichkeit p = 0,15 unabhängig von den 
anderen Erdbeeren eine faulige Stelle haben. 

D. h. der Pflücker darf nicht gezielt auswählen. Ferner werden Häufungen fauliger Erd-
beeren an bestimmten Stellen der Erdbeerplantage nicht berücksichtigt. 

b) c) d) 

 

 

zu c) X: Anzahl fauliger Erdbeeren 

 221,0)10( ≥<XP ,  787,0)15( ≥<XP ,  987,0)20( ≥<XP  

zu e) X: Anzahl Erdbeeren, die nicht faul sind 

 p = 0,85 

Es ist die Anzahl n gesucht, so dass gilt: 95,0)80( ≥≥XP  

n = 100:  934,0)80( ≥≥XP  

n = 101:  957,0)80( ≥≥XP  
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D. h. man muss mindestens 101 Erdbeeren pflücken. 

 

 

Aufgabe 2) 

Von den noch verbleibenden 20 Mitgliedern müssen mindestens 8 für den Vorschlag stim-
men: 

n = 20, p = 0,5 

X: Anzahl Stimmen für den Vorschlag 

868,0)8( =≥XP  
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Aufgabe 3) 

a) 590,09,0 5 =  

b) Binomialverteilung: n = 5, p = 0,9   X: Anzahl getroffener Scheiben 

991,0)3( =≥XP  

c) 0008,09,01,0 23 =⋅  

d) 009,0119,01,01,0 =⋅⋅⋅⋅  

e) Er muss im ersten oder im zweiten Schuss treffen: 

99,09,01,09,0 =⋅+  

f) 0081,01,09,01,09,01,09,01,09,01,09,0 =⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅  

g) 00324,01,09,04 32 =⋅⋅  

 

Aufgabe 4) 

Zweistufige Berechnung: 

1. Wahrscheinlichkeit für zwei Männer aus einem 6er-Team: 

5
1

5
2

6
3)( =⋅=ZweiMännerP  

2. Mehr als drei reine Männerpaare: 

Binomialverteilung:  X: Anzahl reiner Männerpaare 

p = 0,2,  n = 8,   

203,0)3( =≥XP  
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Lösungen zu „Übungsaufgaben zur Binomialverteilung III“ 

 

Aufgabe 1) 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ... 

... mehr als die Hälfte der männlichen Kursteilnehmer keine feste Bindung sucht;  

n = 11,  p = 0,4,  

X: Anzahl männlicher Kursteilnehmer, die keine feste Bindung suchen 

247,0)6( =≥XP  

 

... maximal die Hälfte der männlichen Kursteilnehmer die Teilung der Hausarbeit ablehnt?  

n = 11,  p = 0,2,  

X: Anzahl männlicher Kursteilnehmer, die eine Teilung der Hausarbeit ablehnen 

988,0)5( =≤XP  

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwarten mehr als die Hälfte der weiblichen Kursteil-
nehmerinnen von den Männern eine Teilung der Hausarbeit? 

n = 8,  p = 0,93,  

X: Anzahl weiblicher Kursteilnehmerinnen, die eine Teilung der Hausarbeit erwarten 

999,0)5( =≥XP  

 

c) Wie viele junge Männer müssten in dem Leistungskurs vorhanden sein, damit mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 90% mindestens 8 Männer mit einer Teilung der Hausarbeit 
einverstanden wären.  

p = 0,8,   

X: Anzahl männlicher Kursteilnehmer, die mit einer Teilung der Hausarbeit einverstanden  
     sind 

Es wird ein n gesucht, so dass  95,0)8( ≥≥XP . 

n= 12: 927,0)8( =≥XP  

n= 13: 970,0)8( =≥XP  

Es müssten mindestens 13 junge Männer vorhanden sein. 
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Aufgabe 2) 

 
Theoretisch: 
Das Überleben von Frauen und Männern ist jeweils binomialverteilt. 
 
Männer:  n = 3, p = 0,7 
Frauen:  n = 2, p = 0,8 
 
Xges  = XM+XF: Anzahl überlebender Männer und Frauen 
 
P(Xges=2)  = P(XM=0)•P(XF=2) + P(XM=1)•P(XF=1) + P(XM=2)•P(XF=0) 
  =   0,027   •   0,64    +    0,189   •    0,32   +    0,441   •   0,04 
  =   0,0954 
 
 
Simulativ:  
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Lösungen zum Arbeitsblatt „Eigenschaften der Binomialverteilung“ 

zu 1. 

Mit zunehmender Erfolgswahrscheinlichkeit p bewegt sich 
die gesamte Verteilung nach rechts.  

Für kleine p im Bereich von p = 0,1 ist die Verteilung sehr 
hoch und schmal. Sie ist ferner unsymmetrisch: Links vom 
Maximum steiler als rechts vom Maximum.  

Mit zunehmendem p wird die Verteilung bis p = 0,5 
zunehmend flacher, breiter und symmetrischer. Für p = 0,5 
ist die Verteilung am flachsten und am breitesten. Die 
Verteilung ist dann symmetrisch zur Geraden durch das 
Maximum.  

 

Mit weiter zunehmendem p wird die Kurve wieder höher 
und schmaler. Ferner wird sie auch zunehmend 
unsymmetrischer: Rechts vom Maximum steiler als links 
vom Maximum. 

 

 

 

 

zu 2.  

Mit zunehmender Anzahl n der Versuche bewegt sich die gesamte Verteilung nach rechts. Sie 
wird flacher und breiter. Ferner nimmt auch die Symmetrie der Verteilung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Das Maximum der Verteilung liegt stets etwa bei pn ⋅ . Dies ist anschaulich klar: Zieht man 

20 Lose, wobei jedes Los mit p = 0,25 ein Gewinnlos ist, so ist es am wahrscheinlichsten, 5 
Gewinnlose zu erhalten. 

 

zu 4. 

Anschauliche Begründung für die Symmetrie: 

Hat man eine Bernoulli-Kette mit p = 0,5, so ist der Erfolg ebenso wahrscheinlich wie der 
Misserfolg. Daher ist es bei n Stufen ebenso wahrscheinlich ist k-mal erfolgreich zu sein wie 
k-mal nicht erfolgreich. k-mal nicht erfolgreich bedeutet jedoch (n – k) mal erfolgreich. Damit 

gilt für festes n: )()( knXPkXP −=== . Die Verteilung ist symmetrisch zu 
2
nx = . 
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Beispiel: 
Beim zwanzigfachen Münzwurf ist es ebenso 
wahrscheinlich 6mal Zahl zu erhalten wie 14mal 
Zahl bzw. 6mal Wappen. 

 

Allgemeiner Beweis:  n fest, p = 0,5 

 

)(

5,05,0

5,05,0

5,05,0)(

knXP
kn

n
kn

n
k
nkXP

kkn

knk

knk

−==

⋅⋅







−
=

⋅⋅







−
=

⋅⋅





==

−

−

−

 

 

zu 5. 

Ergänzung des Histogramms: 

BinomialWs (runde(x), 50, 1-p) 

 

 

 

Anschauliche Begründung für die Symmetrie am 
Beispiel:  

Zieht man 20 Lose mit der Erfolgswahrscheinlichkeit p = 0,25, so entspricht das Ereignis  „5 
Erfolgslose mit p = 0,25“ dem Ereignis „15 Nieten mit 75,0ˆ =p “. Man kann die Wahrschein-

lichkeit sowohl über die Betrachtung der Gewinnlose mit der Gewinnwahrscheinlichkeit p als 
auch über die Betrachtung der Nieten mit der Nietenwahrscheinlichkeit p̂  berechnen.  

Allgemein entspricht die Wahrscheinlichkeit k Gewinnlose mit der Gewinnwahrscheinlichkeit 
p zu erhalten der Wahrscheinlichkeit (n – k) Nieten mit der Nietenwahrscheinlichkeit 

pp −= 1ˆ  zu erhalten. Damit sind die Binomialverteilungen von p und pp −= 1ˆ  symmetrisch 

zueinander. 

Allgemeiner Beweis: 

)(

ˆ)ˆ1(

)1(

)1()(

ˆ knXP

pp
kn

n

ppkn
n

ppk
nkXP

p

knk

knk

knk
p

−==

⋅−⋅







−
=

−⋅⋅







−
=

−⋅⋅





==

−

−

−
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Lösung zum Arbeitsblatt „σ - Umgebungen der Binomialverteilung“ 

n = 300,  p = 
6
1 ,   

50300
6
1 =⋅=µ ,  45,6300

6
5

6
1 =⋅⋅=σ  

 

1σ-Umgebung:  

]45,56;55,43[]45,6150;45,6150[ =⋅+⋅−  

686,0)5644( =≤≤ XP  

 

2σ- Umgebung:  

]9,62;1,37[]45,6250;45,6250[ =⋅+⋅−  

948,0)6238( =≤≤ XP  

 

3σ- Umgebung:  

]35,69;65,30[]45,6350;45,6350[ =⋅+⋅−  

997,0)6931( =≤≤ XP  
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Lösungen zu „Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten über relative Häufigkeiten“ 

zu a) Simulation mit 1σ- und 2σ -Umgebung: 

 

 

Beobachtungen in der Tabelle: Bestätigung der Regeln für die σ-Umgebungen. 

n = 
Mittelwert 

µ 

Standard-
abweichung 

σ 

1σ-
Umgebung 

Relative 
Häufigkeit 

der 1σ-
Umgebung 

2σ-
Umgebung 

Relative 
Häufigkeit 

der 2σ-
Umgebung 

100 0.500 0.051 
[0,449; 
0,551] 

0,712 
[0,397; 
0,603] 

0,953 

400 0,500 0,026 
[0,474; 
0,526] 

0,723 
[0,447; 
0,551] 

0,946 

1600 0,500 0,012 
[0,488; 
0,512] 

0,673 
[0,475; 
0,525] 

0,956 
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zu b)  

Bei einer Vervierfachung der Wiederholungsanzahl n halbiert sich die Standardabweichung σ. 
Dies entspricht einem 

n
1 -Zusammenhang. 

 

zu c) 

Die Standardabweichung der absoluten Anzahl X an Erfolgen beträgt bei der Binomialvertei-

lung qpn ⋅⋅=σ . Die Zufallsgröße 
n
XY =  der relativen Häufigkeit an Erfolgen erhält man, 

indem man alle Werte durch n teilt. Grafisch betrachtet wird die Achse der Zufallsgröße um 
den Faktor n

1  gestaucht. Daher muss man auch die Standardabweichung durch n teilen: 

n

qp

n

qpn

nY
X

⋅⋅⋅
===

σ
σ  

 

zu d) 

Wirft man die Münze 100mal, so liegt die relative Häufigkeit für Wappen nach 100 Würfen 
mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 68% in der 1σ-Umgebung von p = 0,5. 

1σ-Umgebung über die Simulation angenähert: [0,449; 0,551] 

 

zu e) 

Beim n-fachen Münzwurf liegt die relative Häufigkeit für Wappen mit einer Wahrscheinlich-
keit von ca. 68% in der 1σ-Umgebung von p = 0,5 bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 

95,5% innerhalb der 2σ-Umgebung von p = 0,5. Wegen 
n

qp
Y

⋅
=σ  halbiert sich die Stan-

dardabweichung jeweils bei einer Vervierfachung der Anzahl der Wiederholungen. Die 
Wahrscheinlichkeit für eine gute Übereinstimmung zwischen der relativen Häufigkeit und der 
dem Versuch zu Grunde liegenden Erfolgswahrscheinlichkeit von p = 0,5 erhöht sich mit zu-
nehmendem n.  
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Lösungen zu „Binomialverteilung und 
n

1 -Gesetz“ 

Aufgabe 1) 

a) 6
1=p , X: Anzahl geworfener Einsen 

n = 100 

relative Häufigkeit für „1“ größer als 0,2 bedeutet mehr als 20 Einsen: 

%2,15152,0)21( ==≥XP  

n= 400 

relative Häufigkeit für „1“ größer als 0,2 bedeutet mehr als 80 Einsen: 

%4,3034,0)81( ==≥XP  

Die Wahrscheinlichkeit für eine relative Häufigkeit größer als 0,2 ist bei n = 100 deutlich grö-
ßer als bei n = 400. Der Erwartungswert der relativen Häufigkeit liegt bei 167,06

1 ==p . 

Nach dem −
n

1 Gesetz sind die Schwankungen um diesen Erwartungswert für n = 100 deut-

lich größer als für n = 400. Damit ist es für n = 100 wahrscheinlicher, eine vom Erwartungs-
wert abweichende relative Häufigkeit größer 0,2 zu erhalten. 

 

b) 95% Wahrscheinlichkeit: 1,96σ-Umgebung 

Berechnung mit absoluten Häufigkeiten:  Berechnung mit relativen Häufigkeiten: 

n = 100 

7,16100
6
1 =⋅=µ  73,3100

6
5

6
1 =⋅⋅=σ  

6
1=Yµ  0373,0

100
6
5

6
1

==
⋅

Yσ  

]0,24;4,9[]96,1;96,1[ =+− σµσµ    ]240,0;094,0[]96,1;96,1[ =+− YYYY σµσµ  

Probe: 957,0)2410( =≤≤ XP    zwischen 9,4% und 24,0% 

 

n = 400 

67,66400
6
1 =⋅=µ  45,7400

6
5

6
1 =⋅⋅=σ  

6
1=Yµ  0186,0

400
6
5

6
1

==
⋅

Yσ  

]27,81;06,52[]96,1;96,1[ =+− σµσµ   ]203,0;130,0[]96,1;96,1[ =+− YYYY σµσµ  

Probe: 949,0)8153( =≤≤ XP    zwischen 13,0% und 20,3% 

Besser: 956,0)8152( =≤≤ XP  

 

Für n = 100 liegt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb einer Schwankungs-
breite von 14,6%. Für n = 400 liegt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb ei-
ner Schwankungsbreite von 7,3%. 

Der Bereich ist für n = 100 doppelt so breit wie bei n = 400   („ −
n

1 Gesetz“). 
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Aufgabe 2) 

Zu 1. 

Jedes Flugzeug wird mit 10% überbucht. Bei einem Flugzeug mit 100 Passagieren würden 
somit 110 Buchungen angenommen. Von diesen 110 Passagieren kommen im Durchschnitt 
88%, wobei der Anteil der Passagiere, die ihren gebuchten Flug auch wahrnehmen möchten 
um den Erwartungswert von 88% schwankt. Die Plätze im Flugzeug reichen aus, wenn ma-

ximal %91
110
100 =  der Passagiere ihren Flug auch wahrnehmen möchten.  

Nach dem −
n

1 Gesetz schwankt der Anteil der Passagiere, die ihren Flug auch wahrnehmen 

möchten bei geringen Passagierzahlen stärker um den Erwartungswert von 88% als bei größe-
ren Passagierzahlen. Demnach wird der maximal zulässige Anteil von 91% an Passagieren, 
die ihren Flug auch wahrnehmen möchten, bei kleinen Passagierzahlen eher überschritten als 
bei großen Passagierzahlen. Vom Airbus A 380 bis zum Canadjet nimmt die Wahrscheinlich-
keit zu, dass eine Überbuchung auftritt. 

In der folgenden Simulation ist der Buchungsvorgang für die drei Flugzeugtypen simuliert 
worden. Rechts sieht man die Häufigkeitsverteilung des Anteils der Passagiere, die ihren Flug 
auch wahrnehmen möchten. Diese Verteilung streut beim Canadjet deutlich stärker als beim 
Airbus A 380. Die Gerade bei x = 0,91 stellt jeweils die Grenze von 91% dar, die für eine 
Überbuchung nicht überschritten werden darf. Aufgrund der größeren Streuung der Vertei-
lung wird der Anteil von 91% beim Canadjet häufiger überschritten als beim Airbus A 320 
und hier wiederum häufiger als beim Airbus A 380. 
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Zu 2. 

Wahrscheinlichkeit 90% 1,64σ-Umgebung 

 

Canadjet: 50 Passagiere, 10% Überbuchung (5 Passagiere zusatzlich) 

n = 55,  p = 0,88,  4,48=⋅= pnµ ,  41,2)1( =−⋅⋅= ppnσ  

1,64σ-Umgebung: ]4,52;4,44[]64,1;64,1[ =+− σµσµ  

In etwa 90% aller Fälle nehmen 45 bis 52 Passagiere ihre Buchung wahr. 

 

Airbus A320: 150 Passagiere, 10% Überbuchung (15 Passagiere zusätzlich) 

n = 165,  p = 0,88,  2,145=⋅= pnµ ,  17,4)1( =−⋅⋅= ppnσ  

1,64σ-Umgebung: ]0,152;4,138[]64,1;64,1[ =+− σµσµ  

In etwa 90% aller Fälle nehmen 139 bis 152 Passagiere ihre Buchung wahr. 

 

Airbus A380: 555 Passagiere, 10% Überbuchung (55 Passagiere zusätzlich) 

n = 610,  p = 0,88,  8,536=⋅= pnµ ,  03,8)1( =−⋅⋅= ppnσ  

1,64σ-Umgebung: ]0,550;6,523[]64,1;64,1[ =+− σµσµ  

In etwa 90% aller Fälle nehmen 524 bis 550 Passagiere ihre Buchung wahr. 

 

Zu 3. 

Canadjet: 50 Passagiere, 10% Überbuchung (5 Passagiere zusätzlich) 

n = 55,  p = 0,88,  %5,19195,0)51( ==≥XP  

 

Airbus A320: 150 Passagiere, 10% Überbuchung (15 Passagiere zusätzlich) 

n = 165,  p = 0,88,  %8,9098,0)151( ==≥XP  

 

Airbus A380: 555 Passagiere, 10% Überbuchung (55 Passagiere zusätzlich) 

n = 610,  p = 0,88,  %8,0008,0)556( ==≥XP  
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Aufgabe 3) 

zu a) Fathom-Simulation 

zu b) 

Bei der 1000-fachen Wiederholung der Simulation haben wir eine Bernoulli-Kette mit 1000 
Stufen. Bei jeder Wiederholung kann das Ereignis „mindestens eine sechs“ eintreten oder 
nicht. Die Wiederholungen sind unabhängig voneinander. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 
jedes mal 306,036

11 ==p . 

zu c) 

1,64σ-Umgebung von p = 0,306, n = 1000, 0146,01000
694,0306,0 == ⋅σ  

]330,0;282,0[]64,1;64,1[ =+− σσ pp  

Mit 90% Wahrscheinlichkeit liegen die durch Simulation ermittelten relativen Häufigkeiten 
bei 1000 Wiederholungen zwischen 0,282 und 0,330. 

 

Um dies mit der Simulation zu überprüfen, muss man die relative Häufigkeit als Messgröße 
definieren und die Simulation über Messgrößen sammeln mehrfach wiederholen. Man erhält 
dann eine Verteilung der mit n = 1000 ermittelten relativen Häufigkeiten. 
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zu d) 

Ergebnis der Simulation: 

 

Über die Simulation erhält man ein 90% – Intervall ]322,0;284,0[ . 

 

Faustregel als Ergebnis: 

n = 1000 

In 90% aller Fälle liegt das Simulationsergebnis 2±  Prozentpunkte um die zu simulierende 
Wahrscheinlichkeit herum. 
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3 Unterrichtseinheit „Hypothesentest“ 
3.1 Beschreibung der Unterrichtseinheit 
 
 

Thema 
Inhalt  
zugehörige Arbeitsmaterialien  

Unter-
richtsstun-
den 

Hypothesentest mit 
P-Werten 

Einführung in die Logik des Hypothesentestens 

Anwendungsbeispiel Cola-Test 

Übungsaufgaben zum Hypothesentesten mit P-Werten 

3 Arbeitsblätter: 1_Hypothesentest_pWert (S. 105) 

6 

Signifikanztest 

Erläuterung des Signifikanzniveaus eines Hypothesentests 

Konstruktion von Hypothesentests zu gegebenem Signifi-
kanzniveau α 

Zweiseitige Hypothesentests 

Arbeitsblatt:  2_Hypothesentest_Sig (S. 109) 

4 

Fehler erster und 
zweiter Art beim 
Alternativtest 

Kennen lernen des Fehlers erster und zweiter Art am Beispiel 
eines Alternativtests 

Interpretation der zu den Fehlern erster und zweiter Art gehö-
renden Fehlerwahrscheinlichkeiten, gegenseitige Abhängig-
keit des Fehlers erster und zweiter Art 

Arbeitsblatt:   3_Hypothesentest_Fehler (S. 110) 

3 

Operationscharak-
teristik beim Signi-
fikanztest 

Operationscharakteristik zum einseitigen Hypothesentest 

Abhängigkeit der Operationscharakteristik von der Anzahl n 
der Versuchsdurchführungen 

Operationscharakteristik zum zweiseitigen Hypothesentest 

Arbeitsblatt:  4_Hypothesentest_OC (S. 111) 

Lernumgebungen: Medikament20.ftm, 
     Medikament100.ftm 

4 

Gemischte Aufga-
ben zum Hypothe-
sentest  

Wiederholung der Konzeption und Interpretation des Hypo-
thesentests mit P-Werten 

Berechnung des Stichprobenumfangs eines Alternativtests zu 
vorgegebenen Irrtumswahrscheinlichkeiten erster und zweiter 
Art 

Arbeitsblatt:  5_Hypothesentest_gemischt (S. 114) 

Lernumgebung: Umfrage.ftm 

4 

 

Zur gesamten Unterrichtseinheit 
Die Unterrichtseinheit zum Hypothesentesten ist konzipiert für einen Mathematik-
Leistungskurs in Hessen, d. h. sie orientiert sich inhaltlich an den Lehrplänen für Mathematik 
in Hessen.  
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Die Unterrichtseinheit ist im Vergleich zu den von Schulbüchern vorgeschlagenen Entwürfen 
an drei Stellen deutlich verändert:  

1. Einführung über das Testen von Hypothesen mit P-Werten 

2. Einsatz von Simulationen und Fathom-Lernumgebungen 

3. Aufgabenformen zur anschaulichen verbalen Interpretation der Berechnungen 

Das Testen von Hypothesen ist für Schüler ein schwieriger Unterrichtsgegenstand. Die Test-
logik in Ahnlehnung an einen indirekten Beweis ist für Schüler ungewohnt und daher schwer 
zu verstehen. Es treten Schwierigkeiten auf bei der Konstruktion des Hypothesentests (Wahl 
der Hypothese, Beurteilung des experimentellen Befunds) sowie bei der Interpretation der 
Schlussfolgerungen aus den Testergebnissen (Verwerfung und Akzeptanz einer Hypothese) 
und der Interpretation der Fehlerwahrscheinlichkeiten für die Fehler erster und zweiter Art. 

Die Änderungen gegenüber den traditionellen Unterrichtskonzepten zielen somit in erster 
Linie auf eine Vertiefung des Verständnisses. Das Testen von Hypothesen wird in der kom-
pletten Unterrichtseinheit wie im Schulunterricht üblich am Beispiel der Binomialverteilung 
behandelt. Mögliche inhaltliche Erweiterungen  wie z. B. die Behandlung von χ2-Tests oder 
von t-Tests mit Hilfe von Simulationen werden auf eine eigene Unterrichtseinheit verschoben. 

Der Einstieg in das Testen von Hypothesen über die Methode der P-Werte soll das Grund-
prinzip des Hypothesentests klar hervortreten lassen und somit zur eigenständigen Konstruk-
tion von Tests sowie zur richtigen Interpretation der Entscheidungen und der berechneten 
Wahrscheinlichkeiten beitragen. Erst im Anschluss an diesen ausführlichen und langsamen 
Einstieg mit P-Werten werden Signifikanztests mit der Konstruktion von ein- und zweiseiti-
gen Verwerfungsbereichen eingeführt. Es folgen dann Alternativtests mit der Interpretation 
der Fehler erster und zweiter Art sowie die Operationscharakteristik zur Beurteilung der Güte 
eines Tests. Insbesondere am Ende der Unterrichtseinheit (Arbeitsblatt „Gemischte Aufga-
ben“, S. 114) werden Aufgaben gegeben, die nochmals mit P-Werten bearbeitet werden kön-
nen sowie Aufgaben, bei denen besonderer Wert auf die Interpretation der Berechnungen ge-
legt wird. 

Der Computereinsatz in dieser Unterrichtseinheit ist auf wenige Stunden beschränkt, bei de-
nen neue Inhalte eingeführt oder Inhalte vertieft werden. So wird das Einstiegsproblem zum 
Thema Hypothesentest wie auch das Einstiegsproblem zur Betrachtung der Fehler erster und 
zweiter Art komplett simuliert. In beiden Fällen sollen die Schüler von den Rechnungen ent-
lastet werden, möglichst selbstständig arbeiten und die grafischen Darstellungen der simulier-
ten Verteilungen nutzen. Für die Beurteilung der Güte eines Tests und die Erstellung einer 
Operationscharakteristik bestehen Lernumgebungen, die die Schüler von den Rechnungen 
entlasten sollen und sie bei der Interpretation der Inhalte unterstützen sollen. 

Die Aufgabenstellungen wurden so gestaltet, dass eine Bearbeitung nach einem starren Sche-
ma verhindert wird. Insbesondere sollen die Schüler die Ergebnisse häufig interpretieren und 
bei einigen Aufgaben in Form kurzer Reports verbalisieren. Insbesondere bei den Interpretati-
onen muss sehr genau auf eine saubere mathematische Sprache geachtet werden, um Fehlvor-
stellungen der Schüler zu vermeiden. 

Die Aufgaben sind so ausgewählt, dass sie das Interesse der Schüler für den anwendungsori-
entierten Bereich der beurteilenden Statistik wecken sollen. Es wurden typische Aufgaben-
stellungen für die Einführung in das Testen von Hypothesen verwendet, an denen man die 
Grundprinzipien deutlich machen kann, ergänzt um realitätsnahe Aufgabenstellungen sowie 
um Aufgabenstellungen aus der Erfahrungswelt der Schüler.  
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3.1.1 Einführung in das Testen von Hypothesen  
 

Das Testen von Hypothesen mit P-Werten 
Die Struktur eines Hypothesentests ist vergleichbar mit einem Widerspruchsbeweis: 

Beim Widerspruchsbeweis geht man aus von einer Annahme. Im Verlauf des Beweises zeigt 
man, dass sich aus dieser Annahme heraus ein mathematischer Widerspruch herleiten lässt. 
Da die Annahme der Ausgangspunkt für die Herleitung der falschen Aussage war, muss die 
Annahme falsch gewesen sein.  

Beim Hypothesentest geht man aus von einer Nullhypothese H0. Man betrachtet eine statisti-
sche Untersuchung und beurteilt das Ergebnis der Untersuchung unter der Annahme, dass 
dieses Ergebnis unter Vorliegen der Nullhypothese aufgetreten ist. Es wird berechnet, ob das 
erhaltene Ergebnis bei Vorliegen der Nullhypothese ein eher typisches oder ein eher seltenes 
Ereignis ist. Handelt es sich um ein seltenes Ereignis, so spricht das Ergebnis der Untersu-
chung gegen die Hypothese. 

Diese Testlogik lässt sich über das Hypothesentesten mit P-Werten gut veranschaulichen:  

Zu der Messgröße einer statistischen Untersuchung wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, 
dass das Untersuchungsergebnis oder ein noch stärker abweichender Wert unter Vorliegen der 
Nullhypothese aufgetreten ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist der sogenannte P-Wert der Unter-
suchung. So wird bei der Einführungsaufgabe zur außersinnlichen Wahrnehmung (S. 105) die 
Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass man bei einer Ratewahrscheinlichkeit von 25% 
mindestens 20 von 40 Karten richtig errät. Ist dieser P-Wert sehr klein, so ist das erhaltene 
Ergebnis unter Annahme der Nullhypothese 
ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis. Der P-
Wert beträgt bei der Einführungsaufgabe 

00057,0)20(25.0 =≥XP , das heißt ein 

solches Ergebnis kommt bei bloßem Raten 
nur in 0,06% aller Fälle vor. Da das Ergebnis 
unter Annahme der Hypothese sehr 
unwahrscheinlich ist, spricht der Test gegen 
das Vorliegen der Nullhypothese.  

Man hat bei einem kleinen P-Wert zwei mögliche Interpretationsmöglichkeiten: „Entweder 
die Hypothese H0 ist falsch, oder aber die Nullhypothese ist richtig und man hat ein sehr sel-
tenes Ereignis beobachtet“. Je kleiner der P-Wert ist, desto stärker spricht der experimentelle 
Befund gegen das Vorliegen der Nullhypothese. Man spricht auch von „Evidenz gegen die 
Nullhypothese“. Eine übliche Klassifikation ist die folgende: 

  P-Wert ≤  10% schwache Evidenz 
  P-Wert ≤  5%  mittlere Evidenz 
  P-Wert ≤ 1%  starke Evidenz 
  P-Wert ≤  0,1% sehr starke Evidenz 

Beim in der Schule üblichen Signifikanztest wird zu einem vorgegebenen Signifikanzniveau 
stets der Ablehnungsbereich für die Nullhypothese konstruiert. Dies geschieht häufig sehr 
technisch durch die Berechnung von σ -Umgebungen des Erwartungswertes unter der Null-
hypothese. Die Schüler werden auf die Bestimmung von Verwerfungsbereichen trainiert. 
Hierbei geht der eigentliche Grundgedanke des Hypothesetests, nämlich die Bewertung des 
experimentellen Befundes über die Wahrscheinlichkeit für das Versuchsergebnis unter einer 
Nullhypothese verloren. Beim Hypothesentest mit P-Werten wird stets neu die Wahrschein-

P-Wert 



 3. Unterrichtseinheit  Hypothesentest  

 – 88 –  

lichkeit für den experimentellen Befund unter Annahme der Nullhypothese berechnet und 
beurteilt. 

Durch den Bezug zum Grundgedanken des Hypothesentestens fällt bei der Einführung über 
die P-Werte auch die Interpretation des Hypothesentests leichter. Ein typischer Schülerfehler 
ist die Interpretation des Signifikanzniveaus als Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nullhypo-
these trotz Verwerfens richtig ist. Konkret ausgedrückt: Wenn man die Nullhypothese auf 
dem Signifikanzniveau von 5% verwirft, so gehen viele Schüler davon aus, dass der Fehler 
erster Art von 5% die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass die Nullhypothese dennoch gültig ist. 
Tatsächlich sind die 5% aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man im Verwerfungsbereich 
des Signifikanztests landet, wenn die Nullhypothese gültig ist. Mit bedingten Wahrscheinlich-
keiten ausgedrückt: 

Fehlvorstellung: α = P(Nullhypothese richtig | Testergebnis im Verwerfungsbereich) 

Richtige Interpretation: α = P(Testergebnis im Verwerfungsbereich | Nullhypothese richtig) 

Diese Fehlinterpretation muss im Unterricht direkt angesprochen und diskutiert werden. Dies 
sollte sowohl bei der Interpretation des P-Werts sowie vor allem bei der Interpretation des 
Signifikanzniveaus bzw. des Fehlers erster Art geschehen. Hierbei ist ein sicheres Verständnis 
des Grundprinzips des Hypothesentestens durch die Einführung mit P-Werten hilfreich.  

Die Einführungsaufgabe „Außersinnliche Wahrnehmung“ (S. 105) 

Die Aufgabe zur außersinnlichen Wahrnehmung führt über die entsprechend gestalteten Fra-
gestellungen direkt zum Kern des Hypothesentestens. Die Aufgabe ist so konstruiert, dass die 
Schüler im Rahmen der Aufgabe selbständig an das Grundprinzip des Hypothesentestens her-
angeführt werden. Das Grundprinzip des Hypothesentestens mit P-Werten muss im Anschluss 
an die Besprechung der Aufgabe ausführlich erläutert und festgehalten werden. Auf einen 
Unterrichtseinstieg mit einer offenen realen Situation wird bewusst verzichtet. So könnte man 
hier zum Beispiel einsteigen mit der Situation, dass eine Versuchsperson 20 von den 40 vor-
gelegten Karten richtig bestimmt hat und kontrovers diskutieren, welche Folgerungen man 
aus dem Versuchsergebnis ziehen kann. Solche Diskussionen laufen allerdings häufig so ab, 
dass nur wenige Schüler an der Erarbeitung der zentralen Ideen beteiligt sind. Weiter könnte 
in einer solchen Diskussion eine schnelle Fixierung auf die zugehörigen Berechnungen erfol-
gen und somit der Grundgedanke des Hypothesentests durch die Berechnungen überdeckt 
werden.   

Der gewählte Einstieg über die Simulation des Experiments unter der Nullhypothese ermög-
licht allen Schülern ein selbständiges Herangehen an das Problem. Ferner werden die Simula-
tionsergebnisse automatisch visualisiert und die Grundideen des Hypothesentests können 
durch den Einsatz der Simulation nicht von Problemen mit den zugehörigen Berechnungen 
überdeckt werden. Die Aufgabe wurde weiter so gewählt, dass die Schüler direkt zur Berech-
nung des P-Wertes eines Testergebnisses geführt werden. Eine Diskussion über die (proble-
matische) Definition des P-Wertes soll vermieden werden. 

In Teil a) der Aufgabe lernen die Schüler das betrachtete Zufallsexperiment kennen. Der Auf-
gabenteil führt zu einem intuitiven Zugang zu dem Experiment. 

In Aufgabenteil b) wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass man zur Bestimmung typi-
scher Ereignisse die Wahrscheinlichkeiten für Bereiche von Zufallsgrößen berechnen muss 
und nicht von Einzelereignissen. Auch die Aufgabenstellungen c) und d) zielen darauf ab, 
dass man die relative Häufigkeit für mindestens 12 bzw. mindestens 18 richtig geratene Kar-
ten ermittelt und beurteilt. Analog hierzu sollen die Schüler nun die Stichprobenergebnisse 
von mindestens 20 bzw. mindestens 13 richtig bestimmter Karten beurteilen und in Bezug auf 
die Nullhypothese interpretieren. 
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Bei der Besprechung der Aufgabe sollte das Grundprinzip des Hypothesentests analog zur 
folgenden Form erarbeitet werden (der Inhalt der Seite liegt als Merkblatt vor, S. 108): 

 

Nullhypothese H0:  25,0=p  (die Testperson rät nur) 

Alternativhypothese H1: 25,0>p  (die Person ist besser als reines Raten) 

Test 1: 20 von 40 vorgelegten Karten wurden richtig bestimmt 

Wahrscheinlichkeit für ein solches oder noch stärker abweichendes Ergebnis, falls nur geraten 
wurde:  00057,0)20(25.0 =≥XP   (P-Wert) 

 

Interpretation:  
„Entweder die Person hat nicht geraten. Oder die Person hat geraten, dann ist aber etwas ex-
trem Seltenes passiert.“ 
Da der P-Wert kleiner als 0,1% ist spricht man in diesem Fall von „sehr starker Evidenz“ ge-
gen die Nullhypothese. 
 
Test 2: 13 von 40 vorgelegten Karten wurden richtig bestimmt 

Wahrscheinlichkeit für ein solches oder noch ein stärker abweichendes Ergebnis, falls nur 
geraten wurde: 179,0)13(25.0 =≥XP   (P-Wert) 

 

Das beobachtete Ergebnis tritt bei reinem Raten in 17,9% aller Fälle auf, ist also auch bei rei-
nem Raten nicht ungewöhnlich. 
Das Experiment liefert keine Evidenz gegen die Nullhypothese des reinen Ratens. 

 

Allgemein: 

Für die Berechnung des P-Wertes geht man davon aus, dass die Nullhypothese wahr ist und 
berechnet unter dieser Annahme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man ein Ergebnis erhält, 
welches mindestens so stark abweicht wie das im Versuch beobachtete Ergebnis. Je kleiner 
der P-Wert ist, desto stärker spricht der experimentelle Befund gegen das Vorliegen der Null-
hypothese. Man spricht auch von „Evidenz gegen die Nullhypothese“. Eine übliche Klassifi-
kation ist die folgende: 

  P-Wert ≤  10% schwache Evidenz 

P-Wert 

P-Wert 
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  P-Wert ≤  5%  mittlere Evidenz 
  P-Wert ≤ 1%  starke Evidenz 
  P-Wert ≤  0,1% sehr starke Evidenz 
 

„Cola-Test“ (S. 106) 

Der Cola-Test soll zunächst in der Klasse problematisiert und dann mit folgendem Design 
durchgeführt werden: Die Testpersonen bekommen jeweils drei Becher mit Cola vorgesetzt. 
Die Becher erhalten drei verschiedene Sorten (z. B. Coca-Cola, Pepsi-Cola und Afri-Cola). 
Die Testpersonen probieren jeweils alle drei Becher und müssen den Becher herausfinden, in 
dem sich die Coca-Cola befindet. 

Dieser Test wird dann als Hypothesentest modelliert und über die zugehörige P-Wert-
Berechnung interpretiert. Die Berechnung der P-Werte erfolgt über die Binomialverteilung 
mit Hilfe des TI89-Taschencomputers. 

Die Schüler sollen an dieser Aufgabe das Prinzip des Hypothesentests festigen. Insbesondere 
bei Aufgabenteil c) sollen die P-Werte nochmals visualisiert werden und die Ergebnisse der 
Berechnungen im Hinblick auf die Geschmacksfähigkeiten der drei Probanden interpretiert 
werden. Hierbei ist besonders auf die richtige Interpretation der berechneten Wahrscheinlich-
keiten zu achten. 

Über eine Variation des Experiments (z. B. je zwei Becher Pepsi und ein Becher Coca-Cola 
oder aus zwei verschiedenen Cola-Sorten werden drei Becher eingegossen und man muss den 
Becher herausschmecken, der anders schmeckt als die anderen beiden Becher) kann man die 
Schwierigkeit und damit das Testergebnis beeinflussen. 

 

Übungsaufgaben zum “Hypothesentest mit P-Werten” (S. 107) 

Die Aufgaben 1) bis 4) dienen der Festigung des Umgangs mit P-Werten. Es handelt sich wie 
bisher bei allen vier Aufgaben um einseitige Tests.  

Die Aufgaben 2), 3) und 4) entstammen realen Kontexten. Es sind typische Anwendungssi-
tuationen des Hypothesentestens mit P-Werten. Insbesondere an Aufgabenstellung 4) könnte 
man im Sinn fächerübergreifenden Lernens eine Internetrecherche als Hausaufgabe oder ein 
Kurzreferat über außersinnliche Wahrnehmung anschließen, um das geschilderte Experiment 
einordnen zu können.  

Aufgrund der realen Daten sind die Zahlen so, dass man die nötigen Berechnungen nicht mit 
Hilfe von Tabellen der Binomialverteilung ermitteln kann. Neben der Modellierung des 
Hypothesentests müssen sich die Schüler somit unterschiedlicher Methoden zur Bestimmung 
der P-Werte bedienen. In den Aufgaben 1) und 2) lassen sich die P-Werte über die Binomial-
verteilung mit dem TI89 bestimmen. Bei Aufgabe 3) können die Schüler simulieren oder aber 
die Wahrscheinlichkeiten theoretisch über die Binomialverteilung bestimmen. Allerdings ist 
die Anzahl n der Patienten bei Aufgabe 3a) so groß, dass man aufgrund der geringen Rechen-
geschwindigkeit des TI89 mit der Näherungsformel von de-Moivre-Laplace arbeiten muss. 
Die Übungsaufgabe 4) lässt sich wegen des hohen n von 60 000 nur über die Näherungsfor-
mel von de-Moivre-Laplace für die Binomialverteilung lösen. Wurde diese bislang im Unter-
richt nicht behandelt, so muss man die Aufgabe weglassen. 

Die Aufgaben 1) und 3) führen hin auf eine Verbesserung von Hypothesentests durch eine 
größere Stichprobenanzahl. Mit einer größeren Anzahl der Testpersonen wird die Aussage 
stärker. Die Ursache liegt darin, dass mit zunehmendem n die Binomialverteilung relativ ge-
sehen weniger um den Erwartungswert streut. Die Streuung der Verteilung über der relativen 

Achse ist proportional zu 
n

1   (
n

1 -Gesetz). 



 3. Unterrichtseinheit  Hypothesentest  

 – 91 –  

Bei den Aufgaben 1) und 3) wird besonderer Wert gelegt auf die Interpretation der Berech-
nungen. In Aufgabe 1) sollen die Schüler hierfür einen kurzen Zeitungsartikel in Anlehnung 
an den Rahmen der Aufgabe erstellen. In Aufgabe 3) werden die Schüler explizit aufgefor-
dert, die als P-Wert berechnete Wahrscheinlichkeit zu interpretieren. Hier bietet es sich an, 
die Fehlvorstellung der Schüler über die Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der Hypothese 
mit Hilfe von bedingten Wahrscheinlichkeiten zu problematisieren: 

Es handelt sich um die bedingte Wahrscheinlichkeit  

P(mindestens 111 Personen Blutgruppe A | Personen mit Magenkarzinom haben ebenso häufig Blutgruppe A wie die Gesamtbevölkerung) 

Nicht aber um die häufig von Schülern vermutete Wahrscheinlichkeit 

P(Personen mit Magenkarzinom haben ebenso häufig Blutgruppe A wie die Gesamtbevölkerung | mindestens 111 Personen Blutgruppe A) 

Allgemein kann man mit Hypothesentests keine Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens der Hypothese machen. Man kann nur die Testdaten bewerten unter der Annahme, 
dass die Hypothese gültig ist. 
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3.1.2 Hypothesentests mit Signifikanzniveau  
Es gibt Situationen, in denen man aufgrund des durchgeführten Tests eine Entscheidung tref-
fen muss, z. B. ob ein bestimmtes Medikament verboten wird, ob ein Wetteinsatz ausgezahlt 
wird oder ob ein Preisnachlass gewährt wird. In diesen Fällen wird vor dem Test festgelegt, 
ab welchem P-Wert man die Hypothese verwerfen möchte.  Diese Grenze nennt man das Sig-
nifikanzniveau α des Tests.  

Falls der P-Wert eines Tests kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau α des Tests ist, so 
wird die Hypothese H0 verworfen. Das Ergebnis des Tests heißt in diesem Fall statistisch sig-
nifikant gegenüber der Nullhypothese auf dem Signifikanzniveau α. Somit ist ein Testergeb-
nis statistisch signifikant, falls das Auftreten dieses Ergebnisses unter Vorliegen der Null-
hypothese sehr unwahrscheinlich ist. 

Die Festlegung des Signifikanzniveaus unterliegt einer gewissen Willkür. Typische Signifi-
kanzniveaus sind α = 10%, α = 5% oder α = 1%. Je geringer das Signifikanzniveau ist, desto 
größer muss die Evidenz sein, um die Hypothese zu verwerfen. 

Ist das Ergebnis nicht statistisch signifikant, so wird die Nullhypothese H0 nicht verworfen. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Nullhypothese wahr ist. Die Testergebnisse sind lediglich 
so, dass man keine statistische Signifikanz gegen die Nullhypothese erhalten hat. 

Die Einführung in die Konstruktion eines Hypothesentests mit gegebenem Signifikanzniveau 
erfolgt in Aufgabe 1) zur „Tea-Tasting-Lady“ in Anlehnung an das bekannte Konzept der 
Evidenz. Der Test soll hier so konstruiert werden, dass die Nullhypothese des Ratens nur ver-
worfen wird bei mindestens mittlerer Evidenz des Testergebnisses. Der Zusammenhang zum 
Hypothesentesten mit P-Werten wird zur Sicherung eines vertieften Verständnisses auch in 
den Aufgaben 3) und 4) wieder hergestellt.  

Aufgabe 1) „Tea Tasting-Lady“ (S. 109) 
[Einstiegsbeispiel von Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) in The Design of Experiments (1939)] 

Am Beispiel der Aufgabe zur Tea-Tasting-Lady wird erstmals eine Entscheidungssituation 
vorgestellt. Die Schüler können diese Aufgabe zunächst mit den ihnen vertrauten Evidenzbeg-
riffen lösen. Die Bestimmung des Ablehnungsbereichs für die Nullhypothese des reinen Ra-
tens kann über Probieren mit dem TI89 erfolgen. Die geforderte Erläuterung des konstruierten 
Tests für den „mathematischen Laien“ dient dazu, dass sich die Schüler über die Bedeutung 
der Wahrscheinlichkeit α Gedanken machen und dies anschaulich verbalisieren können. 

Bei der Besprechung der Aufgabe soll der neue Aufgabentyp mit einer Entscheidungssituati-
on thematisiert werden und aufbauend auf dem Konzept der Evidenz der Begriff des Signifi-
kanzniveaus und eines „Statistisch signifikanten Ergebnisses“ eingeführt werden (siehe oben). 

Aufgabe 2) „verwurmte Äpfel“  

Anhand der Aufgabenstellung 2) soll die Konstruktion eines Signifikanztests zu gegebenem 
Signifikanzniveau gefestigt werden. Bei genauerer Betrachtung ist es sinnvoll, hier mit zu-
sammengesetzten Hypothesen zu arbeiten und zu erläutern, dass man zur Berechnung des 
Ablehnungsbereichs der Hypothese 1,0≤p  mit 1,0=p  rechnen kann. 

Zusätzlich wird in dieser Aufgabe noch die Wahl der richtigen Nullhypothese problematisiert, 
die in diesem Fall je nach Standpunkt unterschiedlich ausfällt. Je nachdem, was man als Null-
hypothese wählt, ist der Landwirt oder der Händler im Vorteil.  Eine „richtige“ oder „falsche“ 
Nullhypothese gibt es hier nicht.  
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Aufgabe 3) „gezinkte Münze“ 
Die Aufgabe zur gezinkten Münze stellt erstmals einen zweiseitigen Hypothesentest vor. Die 
Schüler sollen in Aufgabenteil a) selbständig erkennen, dass es sich um einen zweiseitigen 
Hypothesentest handelt und jeweils für n = 200 und n = 1000 den Signifikanztest auf dem 
Signifikanzniveau von α = 5% konstruieren. In Aufgabenteil d) sollen die Schüler den Zu-
sammenhang zum Testen von Hypothesen mit P-Werten wiederholen. 

An diesem Beispiel wird die Konstruktion des Signifikanztests über die σ-Umgebungen des 
Erwartungswertes eingeführt. Eine wiederholende Beschreibung der Konstruktion und Inter-
pretation dieses Tests findet sich mit geeigneten Illustrationen im Schroedel-Schulbuch Leis-
tungskurs Stochastik auf den Seiten Seite 240/241. Leider werden in diesem Text auf S. 240 
die Bereiche für die Ablehnung der Hypothese nur näherungsweise bestimmt, so dass das 
Signifikanzniveau größer ist als 5%:  

In Aufgabenteil b) kann man mit dem TI89 exakt berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit für 
87 bis 113 mal Wappen 94,4% beträgt, die Wahrscheinlichkeit für 86 bis 114 mal Wappen 
beträgt 96%. Möchte man einen Test auf dem Signifikanzniveau von 5% konstruieren, so 
muss man den Bereich von 86 bis 114 mal Wappen als Akzeptanzbereich der Hypothese wäh-
len und die Annahme der fairen Münze verwerfen, falls weniger als 86 mal oder häufiger als 
114 mal Wappen geworfen wird. 

Berechnet man die 1,96σ-Umgebung des Erwartungswerts, so erhält man das Intervall  
[86,14 ; 113,86]. Innerhalb dieses Intervalls liegt der Bereich von 87 bis 113 mal Wappen. 
Dieser Bereich hat allerdings eine Wahrscheinlichkeit von 94,4%. Wählt man diesen Bereich 
als Akzeptanzbereich von H0 (wie im Schroedel-Schulbuch), so erhält man einen Hypothesen-
test auf einem Signifikanzniveau größer als 5%. Dies liegt daran, dass die 1,96σ-Umgebung 
durch das gewählte Verfahren automatisch verkleinert wird und somit die Wahrscheinlichkeit 
für den bestimmten Bereich in vielen Fällen kleiner als 95% wird. Eine bessere Lösung ist es, 
die Grenzen der 1,96σ-Umgebung auf- oder abzurunden. In unserem Fall ergibt dies die Lö-
sung, die man auch bei der Berechnung mit dem TI89 erhält. Das Problem lässt sich am ge-
wählten Beispiel gut erläutern und man kann festlegen, dass man im folgenden Unterricht 
stets die Rundungslösung wählt. 

Wenn man ganz genau arbeiten möchte, so kann man über die 1,96σ-Umgebung zunächst den 
ungefähren Bereich für den Akzeptanzbereich der Hypothese ermitteln und dann mit dem 
TI89 das erhaltene Ergebnis überprüfen. Dieses in den Musterlösungen durchgeführte Verfah-
ren ist allerdings sehr arbeitsam und untergräbt die mathematische Eleganz der Bestimmung 
des Akzeptanzbereichs mit der 1,96σ-Umgebung. Für den Unterricht genügt es, das Verfah-
ren der gerundeten Intervallgrenzen am gegebenen Beispiel zu begründen und gegebenenfalls 
nochmals stichprobenartig zu überprüfen. 

Aufgabe 4)   

Aufgabe 4) ist nochmals eine Übung zum zweiseitigen Hypothesentest. Die Aufgabe soll je-
weils über die Berechnung eines (zweiseitigen) P-Werts oder aber über einen Signifikanztest 
gelöst werden.  

Das Verfahren des P-Werts ist hier geeigneter, da man keinen Verwerfungsbereich der Hypo-
these benötigt. Die Beurteilung der Versuchsergebnisse gelingt mit dem P-Wert sogar genau-
er, da man die genauen Wahrscheinlichkeiten erhält, mit denen die gefundenen Versuchser-
gebnisse bei Gültigkeit der Nullhypothese auftreten. 
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3.1.3 Fehlerbetrachtungen beim Alternativtest 
Bei einem Hypothesentest können zwei Typen von Fehlern auftreten: 

1. Falls die Nullhypothese wahr ist, so kann sie dennoch verworfen werden (Fehler erster 
Art). 

2. Falls die Nullhypothese falsch ist, so kann es dennoch passieren, dass sie nicht verworfen 
wird (Fehler zweiter Art). 

Der Fehler erster Art tritt ein, wenn trotz Gültigkeit der Nullhypothese ein für die Nullhypo-
these ungewöhnliches Ergebnis auftritt, so dass gegen die Nullhypothese entschieden wird. 
Die Entscheidungsregel eines Signifikanztests wird so konstruiert, dass die Wahrscheinlich-
keit für die Verwerfung der Nullhypothese im Fall ihrer Gültigkeit durch das Signifikanzni-
veau α begrenzt wird. Der Fehler erster Art wird somit durch das Signifikanzniveau kontrol-
liert.  

Der Fehler zweiter Art tritt ein, wenn die Nullhypothese zwar nicht gilt, aber dennoch ein 
Testergebnis eintritt, welches nach der Entscheidungsregel nicht gegen die Nullhypothese 
spricht. Eine konkrete Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fehler zweiter Art lässt sich nur 
bestimmen, wenn es eine berechtigte Vermutung über die Alternative gibt, unter der man den 
Fehler zweiter Art begeht.  

 

Allgemein lässt sich aufgrund eines Hypothesentests weder die Wahrscheinlichkeit dafür an-
geben, dass die Hypothese falsch ist, noch dafür, dass eine vermutete Alternative falsch ist. 
Man kann nur die Irrtumswahrscheinlichkeit dafür berechnen, ein Ergebnis im Verwerfungs-
bereich des Hypothesentests zu erhalten und damit einen Fehler erster Art zu begehen, falls 
die Nullhypothese gilt. Oder aber man kann die Irrtumswahrscheinlichkeit berechnen, ein 
Ergebnis im Akzeptanzbereich der Nullhypothese zu bekommen und damit einen Fehler 
zweiter Art zu begehen, falls die Alternative wahr ist.  

 

Teil A) „Torwart-Training“ (S. 110) 

Die Aufgabe zum Torwarttraining stellt einen echten Alternativ-Test dar, bei dem man die 
Fehler erster und zweiter Art konkret beschreiben und auch die zugehörigen Fehlerwahr-
scheinlichkeiten bestimmen kann. Durch die Anschaulichkeit der Aufgabenstellung lässt sich 
das Problem der möglichen Fehlertypen gut diskutieren und verstehen.  

Die Schüler sollen Teil A) der Aufgabe selbständig bearbeiten und die beiden möglichen Feh-
lertypen erkennen und im Anwendungszusammenhang interpretieren können. Bei der Bespre-
chung von Teil A) wird der Hypothesentest entsprechend der Musterlösung strukturiert und 
die Begriffe des Fehlers erster und zweiter Art eingeführt und wie obenstehend verallgemei-
nert. 

In Teil A) der Aufgabe werden die Schüler an die Betrachtung der beiden möglichen Fehler-
typen herangeführt. Es wird ein Test auf dem Signifikanzniveau von 5% konstruiert, der si-
cher stellt, dass dem Torwart nur mit weniger als 5% Wahrscheinlichkeit eine verbesserte 
Haltequote zugeschrieben wird, falls sich seine Haltequote tatsächlich nicht verbessert hat.  

Durch die Simulation werden die Schüler von den Berechnungen entlastet und es ergibt sich 
automatisch die Möglichkeit, die beiden zur Nullhypothese und zur Alternative gehörenden 
Verteilungen zu visualisieren und zu vergleichen. Hiermit können auch die beiden Fehler-
wahrscheinlichkeiten im Falle der Gültigkeit der Nullhypothese bzw. im Falle der Gültigkeit 
der Alternative in Aufgabenteil d) schön visualisiert werden: 
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Verteilung zu H0: 

 p = 0,25 

 

 

 

 

 

Verteilung zu H1: 

 p = 0,33 

 

 

 

 

Erstaunlich ist nun, dass der Torwart bei diesem sauber konstruierte Hypothesentest mit ei-
nem Signifikanzniveau von 5% auch im Falle eines tatsächlich auf p = 0,33 verbesserten Hal-
tevermögens das Probetraining nur mit der Wahrscheinlichkeit von 16% besteht. Die Ursache 
hierfür liegt in der starken Überlappung der beiden Verteilungen zur Nullhypothese p = 0,25 
und zur Alternative p = 0,33. In Aufgabenteil c) wird explizit nach der Bedeutung des Über-
lappungsbereich gefragt. Dadurch, dass dieser so groß ist, erhält man eine hohe Wahrschein-
lichkeit für den Fehler zweiter Art, wenn man den Test auf dem Signifikanzniveau von 5% 
konstruiert. 

Bei der Beschreibung der Fehlertypen und der zugehörigen Irrtumswahrscheinlichkeiten muss 
man zur Vermeidung von Fehlvorstellungen auf eine genaue verbale Beschreibung achten. 
Die auftretenden Fehler müssen am konkreten Problem beschrieben werden. Eine allgemeine 
Beschreibung vom Typ „Beim Fehler erster Art wird die Nullhypothese verworfen, obwohl 
die Nullhypothese gültig ist“ ist hinderlich für das Verständnis und fördert Fehlvorstellungen, 
weil die Schüler das behandelte Anwendungsproblem hierbei nicht im Blick haben brauchen. 
Aufgabenteil e) dient dazu, die möglichen Fehler des Tests im Anwendungskontext zu erken-
nen und ausführlich zu beschreiben. 

 

Teil B) der Torwart-Aufgabe führt in Aufgabenteil f) hin zum Zusammenhang zwischen dem 
Fehler erster und dem Fehler zweiter Art sowie in Aufgabenteil g) zur Verbesserung des Tests 
durch die Erhöhung der Anzahl n der Elfmeter. Insbesondere bei Aufgabenteil g) kann man 
hinweisen auf die Willkür des gewählten Signifikanzniveaus: Wenn man anstelle von 10% ein 
Signifikanzniveau von 10,5% wählt, so verschiebt sich die Entscheidungsregel nochmals um 
einen gehaltenen Elfmeter und die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art wür-
de deutlich geringer. 

 

 

 

 

Wahrscheinlichkeit für ein 

erfolgreiches Probetraining, 

obwohl der Torwart eine 

unveränderte Haltefähigkeit 

von p = 0,25 besitzt. 

Wahrscheinlichkeit für einen 

Misserfolg beim Probetrai-

ning, obwohl der Torwart 

tatsächlich ein verbessertes 

Haltevermögen von p = 0,33 

besitzt. 
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“Spielcasino”  

Die Spielcasino-Aufgabe dient zur Festigung des Umgangs mit dem Fehler erster und zweiter 
Art. Ferner wird hier nochmals die richtige Wahl der Nullhypothese thematisiert:  

Bei dem gegebenen Problem ist die Wahl der Nullhypothese aus dem Sachkontext heraus 
festgelegt: Bei der geschilderten Situation ist es wichtig, dass die gefälschten Spielwürfel ent-
deckt werden, weil ein gefälschter Spielwürfel dem Casino vermutlich einen erheblich höhe-
ren Schaden bringt als der Neukauf eines Spielwürfels. Der Fehler, dass ein gefälschter 
Spielwürfel als fairer Spielwürfel beurteilt wird, muss gering gehalten werden. Da ein Signi-
fikanztest so konstruiert wird, dass die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art unter dem 
Signifikanzniveau gehalten wird, muss man hier als Nullhypothese die Annahme eines ge-
fälschten Würfels nehmen. Dann ist der Fehler erster Art gerade der vom Signifikanzniveau 
kontrollierte Fehler, dass ein gefälschter Spielwürfel als fairer Spielwürfel beurteilt wird. 

In Aufgabenteil d) wird die Fehlvorstellung problematisiert, mit dem Signifikanztest eine 
Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Gültigkeit der Hypothese machen zu können. Dies 
ist aber nicht der Fall:  

Ein Signifikanztest ist so konstruiert, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit  

P(H0 wird aufgrund des Testergebnisses verworfen | H0 ist wahr)  

durch das Signifikanzniveau α begrenzt wird. Es kann keine Aussage getroffen werden über 
die bedingte Wahrscheinlichkeit  

 P(H0 ist wahr | H0 wird aufgrund des Testergebnisses verworfen). 
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3.1.4 Die Operationscharakteristik eines Signifikanztests 
Zur Beurteilung der Qualität eines Signifikanztests genügt es nicht allein, das Signifikanzni-
veau α zu betrachten, da dieses nur die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art begrenzt. 
Neben dem Fehler erster Art muss man auch den Fehler zweiter Art beachten. Bei der Tor-
wart-Aufgabe hat man zum Beispiel einen Test auf dem Signifikanzniveau von 5%, die 
Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art hingegen liegt bei 84%.  

Da man im allgemeinen die Alternativwahrscheinlichkeit p2 nicht kennt, muss man sich einen 
Überblick über alle Irrtumswahrscheinlichkeiten für einen Fehler zweiter Art in Abhängigkeit 
vom Parameter p2 der wahren Alternativwahrscheinlichkeit verschaffen. Das heißt, man muss 
die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art berechnen in Abhängigkeit von der 
möglichen Alternativwahrscheinlichkeit p2: 

β(p2)=P(Testergebnis im Akzeptanzbereich von H0 | die Alternativwahrscheinlichkeit p2 ist gültig) 

Im allgemeinen wird diese Funktion ausgedehnt auf alle möglichen Parameter p der Null-
hypothese H0  und der Alternative H1 zusammen und wird dann als Operationscharakteristik 
eines Hypothesentests bezeichnet.  

 

Beispiel: Operationscharakteristik zum Medikamententest mit n = 20      (S. 111) 

Hypothese H0:  6,0≤p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments beträgt unver-

      ändert höchstens 60%“ 

Alternative H1: 6,0>p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments hat sich er- 

     höht“ 

Entscheidungsregel: 

Das neue Medikament wird nur dann als besser anerkannt, wenn mindestens 15 der 20 Patien-
ten geheilt werden. 

Operationscharakteristik:  =)( pβ Pp(es sind weniger als 15 Patienten geheilt worden) 

 

Anschauliche Interpretation: 
Der Test ist so konstruiert, dass die Hypothese der unveränderten Wirksamkeit des neuen 
Medikaments nur verworfen wird, wenn deutlich mehr Patienten als bei einer unveränderten 
Wirksamkeit von 6,0≤p  zu erwarten wäre, geheilt werden. Ist die Heilungswahrscheinlich-

keit des neuen Medikaments kleiner als  p = 0,6, so werden eher weniger Patienten geheilt, 



 3. Unterrichtseinheit  Hypothesentest  

 – 98 –  

die Wahrscheinlichkeit für eine Beibehaltung der Hypothese 6,0≤p  der unveränderten 

Wirksamkeit geht gegen 1.  
Entspricht die Wirksamkeit des neuen Medikaments genau  p = 0,6, so erhält man die maxi-
male Wahrscheinlichkeit dafür, die Nullhypothese 6,0≤p  trotz Ihrer Gültigkeit abzulehnen. 

Diese Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art kann man als Gegenwahrscheinlichkeit bei 
p = 0,6 ablesen. Sie beträgt hier 12,6%.  
Ist die Wirksamkeit des neuen Medikaments tatsächlich größer als p = 0,6, so werden eher 
mehr Patienten geheilt. Mit zunehmender tatsächlicher Heilungswahrscheinlichkeit p2 wird es 
immer unwahrscheinlicher dass weniger als 15 Patienten geheilt werden. Die Wahrschein-
lichkeit für eine Beibehaltung des Nullhypothese unveränderter Wirksamkeit trotz einer tat-
sächlich höheren Heilungswahrscheinlichkeit sinkt.  

 

Allgemein sind die Funktionswerte der Operationscharakteristik in Abhängigkeit von p die 
Wahrscheinlichkeiten, mit denen man die Nullhypothese beibehält, gleich ob diese Entschei-
dung richtig ist oder nicht. Für Werte von p aus der Nullhypothese gibt die Operationscharak-
teristik die Wahrscheinlichkeit an, dass die Nullhypothese bei Gültigkeit von p nicht verwor-
fen wird. Die Gegenwahrscheinlichkeit entspricht der Wahrscheinlichkeit für den Fehler ers-
ter Art. Für Werte von p aus der Alternative gibt die Operationscharakteristik die Wahrschein-
lichkeit für einen Fehler zweiter Art an. 

Die Operationscharakteristik gibt einen Hinweis auf die Güte eines Tests. Je steiler die Opera-
tionscharakteristik nämlich an ihren Flanken ist, desto schneller werden die Irrtumswahr-
scheinlichkeiten für den Fehler zweiter Art klein. 

Im Idealfall wäre für jedes  p∈H0 die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art 
gleich Null und für jedes  p∈H1 die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art e-
benfalls gleich Null. Dann würde man nur richtige Urteile abgeben! Die zugehörige Operati-
onscharakteristik hätte über H0 konstant den Wert 1 und über H1 konstant den Wert 0.  

 

Die Behandlung der Operationscharakteristik im Schulunterricht ist ein sehr abstraktes und 
teilweise technisches Thema, welches allerdings im hessischen Lehrplan für den Leistungs-
kurs gefordert wird und auch in den gängigen Leistungskursschulbüchern als Gütefunktion 
oder als Operationscharakteristik vorkommt. Schon der Begriff des Fehlers zweiter Art for-
dert von den Schülern, dass unter Annahme der Wahrscheinlichkeit p für die Nullhypothese 
ein Akzeptanzbereich für diese Nullhypothese konstruiert wird, in dem sich das Testergebnis  
bei Gültigkeit der Nullhypothese mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% befindet (Signi-
fikanzniveau 5%). Weiter muss mit einer Alternativwahrscheinlichkeit  p2 die Irrtumswahr-
scheinlichkeit dafür berechnet werden, dass das experimentelle Testergebnis im Akzeptanzbe-
reich der Nullhypothese liegt, obwohl die Alternativwahrscheinlichkeit wahr ist. Für die Ope-
rationscharakteristik wird die Alternativwahrscheinlichkeit p2 nun noch variiert und jeweils 
die zugehörige Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art aufgetragen. 

Die Behandlung der Operationscharakteristik ist so in den Kurs eingebaut, dass alle Begriffe 
zum Verständnis des Themas vorher ausführlich behandelt wurden. Je nach Stärke des Kurses  
muss man vor der Behandlung der Medikamenten-Aufgabe noch eine weitere vertiefende 
Aufgabe zum einseitigen Alternativtest mit einer zusammengesetzten Nullhypothese behan-
deln. Auf den Begriff der Operationscharakteristik selber bauen keine weiteren Inhalte auf. 
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Teil A) „Medikamentenstudie“ 

Aufgabenteil A) soll zunächst von den Schülern selbständig erarbeitet werden und dann aus-
führlich bis hin zur Interpretation der Operationscharakteristik besprochen werden. 

Um das schwierige Thema der Operationscharakteristik auch für Schüler im mittleren Leis-
tungsbereich eines Mathematik-Leistungskurses zugänglich zu machen ist die Aufgabe im 
Teil A) von der Struktur sehr einfach und übersichtlich gehalten:  

Der Nullhypothese einer unveränderten Heilquote des neuen Medikaments von 6,0≤p  steht 

die Alternative eines verbesserten Medikaments mit 6,0≥p  gegenüber. Der Verwerfungsbe-

reich für die Nullhypothese ist mit mindestens 15 geheilten Patienten bereits vorgegeben und 
die Schüler sollen in den Aufgabenteilen b) und c) zunächst als Wiederholung die Struktur 
des Hypothesentests beschreiben und die zugehörigen Fehler erster und zweiter Art sowie die 
Fehlerwahrscheinlichkeiten unter Annahme einer alternativen Wirksamkeit des Medikaments 
von  p = 0,8 berechnen.  

In Aufgabenteil c) vergleichen die Schüler ihre Berechnungen mit den Berechnungen der zu-
gehörigen dynamischen Lernumgebung Medikament_20.ftm und erarbeiten hierbei die Be-
deutung der einzelnen Bestandteile der Umgebung: 

Die Lernumgebung zeigt die zu p = 0,6 sowie die zur variablen Alternativwahrscheinlichkeit 
p2 gehörende Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Anzahl der geheilten Patienten. Ferner ist 
die Grenze k eingezeichnet, ab der die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments anerkannt 
wird, d. h. die Nullhypothese H0 verworfen wird. Die beiden Grafiken visualisieren die Feh-
lerwahrscheinlichkeiten für die Fehler erster und zweiter Art. Die Wahrscheinlichkeiten wer-
den nebenstehend auch berechnet. 
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Die Grenze k, ab der die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments anerkannt wird sowie 
die Alternativwahrscheinlichkeit p2 sind variabel und können verändert werden. Über die 
Veränderung von k kann man die gegenseitige Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeiten für die 
Fehler erster und zweiter Art visualisieren und berechnen lassen. Über die Veränderung von 
p2 kann man die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Fehlers zweiter Art von dem Ab-
stand zwischen p=0,6 und p2 bei konstantem Signifikanzniveau des Hypothesentests visuali-
sieren und somit die Operationscharakteristik qualitativ vorbereiten. 

Die Lernumgebung dient zur Visualisierung der komplizierten Zusammenhänge beim The-
menkreis Fehler erster und zweiter Art und soll die Schüler zur selbständigen Bearbeitung der 
Aufgabe befähigen. Da die Fehlerwahrscheinlichkeiten in der Lernumgebung zur Verfügung 
gestellt werden, sind die Schüler von den Berechnungen entlastet und können sich in den 
Aufgabenteilen d) und e) ganz auf die Interpretation der Zusammenhänge konzentrieren. 

In Aufgabenstellung f) sollen die Schüler die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler zweiter Art 
bei vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten p2 mit der Lernumgebung ermitteln und in eine vor-
gegebene Tabelle eintragen. Die grafische Darstellung dieser Tabelle liefert die Operations-
charakteristik des Hypothesentests. Diese soll noch interpretiert werden.  

Bei der Besprechung der Aufgabe müssen die aufeinander aufbauenden Aufgabenteile jeweils 
sorgfältig erläutert und visualisiert werden, bevor insbesondere die Operationscharakteristik 
entsprechend der Musterlösung interpretiert werden kann. 

 

Teil B) „Medikamentenstudie“ 

In Aufgabenteil B) sollen die Schüler anhand der dynamischen Lernumgebung Medika-
ment100.ftm die Operationscharakteristik für einen Hypothesentest zur Beurteilung des neuen 
Medikaments mit 100 Patienten analog zu Aufgabenteil A) erstellen und mit der Operations-
charakteristik aus A) vergleichen. Es zeigt sich ,dass die Operationscharakteristik bei 100 
Patienten für 6,0>p  wesentlich steiler abfällt, obwohl der Fehler erster Art nur bei 2,5% 

liegt. Dies zeigt, dass der Test mit 100 Patienten wesentlich besser ist, da die Wahrscheinlich-
keit für den Fehler zweiter Art bei einer Wirksamkeit von 6,0>p  geringer ist als für den Fall 

mit 20 Patienten. 

In Teil f) der Aufgabe sollen die Schüler überlegen, wie die Operationscharakteristik eines 
idealen Hypothesentests aussieht. 

 

Aufgabe 2) 

In Aufgabe 2) soll zunächst ein zweiseitiger Signifikanztest auf dem Signifikanzniveau von 
5% konstruiert werden und dann die Operationscharakteristik zu diesem zweiseitigen Signifi-
kanztest berechnet, gezeichnet und konstruiert werden. Die Aufgabe dient vor allem zur Fes-
tigung des Begriffs der Operationscharakteristik.  

Die Berechnungen werden mit dem TI89 durchgeführt, per Hand tabelliert und auch per Hand 
gezeichnet. 
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3.1.5 Gemischte Aufgaben zum Testen von Hypothesen 
Aufgabe 1) und 2) 

Die ersten beiden Aufgaben dieses abschließenden Arbeitsblatts der Unterrichtseinheit zum 
Hypothesentest mit Binomialverteilungen sollen die Brücke schlagen zum Beginn der Unter-
richtseinheit. Es werden zwei einfache reale Situationen beschrieben, welche von den Schü-
lern als Hypothesentests modelliert werden sollen. Die erste Aufgabe beschreibt einen einsei-
tigen Hypothesentest, die zweite Aufgabe einen zweiseitigen Hypothesentest.  

Bei beiden Beispielen soll ein gegebenes Untersuchungsergebnis beurteilt werden, so dass bei 
beiden Situationen das Verfahren der P-Werte geeignet ist. Man kann allerdings auch jeweils 
einen Signifikanztest konstruieren. Insbesondere bei der zweiten Aufgabe zeigt sich hier die 
Willkür des gewählten Signifikanzniveaus, da das Ergebnis auf dem 10%-Signifikanzniveau 
statistisch signifikant ist, nicht aber auf dem 5%-Signifikanzniveau. Interessant ist hier die 
Frage, ob sich die Schüler für das strukturell einfachere Verfahren der P-Werte entscheiden 
oder ob sie das in der Schule typischerweise gebräuchliche und im Rahmen der Fehlerbe-
trachtungen auch in der vorliegenden Unterrichtseinheit vertieft behandelte Verfahren des 
Signifikanztests wählen. Werden beide Verfahren von den Schülern verwendet, so sollten sie 
jeweils beide kurz vorgestellt und verglichen werden. 

In beiden Aufgaben wird Wert gelegt auf die verbale Interpretation der Berechnungen. Insbe-
sondere bei Aufgabenstellung 1) sollen der Hypothesentest und seine Schlussfolgerungen als 
Report anschaulich beschrieben werden. An dieser Stelle wird nochmals die am Beginn der 
Unterrichtseinheit ausführlich behandelte Testlogik wiederholt und die Bedeutung des P-
Werts bzw. des Signifikanzniveaus verbal beschrieben.  

Aufgabe 3) „absolute Mehrheit“ 

In Aufgabenstellung 3) geht es um eine Wahlumfrage, aufgrund derer eine Partei feststellen 
möchte, ob sie bei der folgenden Wahl Chancen auf die absolute Mehrheit hat. Es wird die 
Nullhypothese 5,0≥p  gegen die angenommene Alternative p = 0,45 getestet. Alle Berech-

nungen können nur näherungsweise mit der 1,64σ-Umgebung durchgeführt werden, da die 
Berechnungen mit dem TI89 wegen des großen Stichprobenumfangs von mindestens 800 zu 
langwierig sind. 

Die Aufgabe stellt eine Transferaufgabe dar, bei der die Schüler den Stichprobenumfang N 
des Hypothesentests so bestimmen sollen, dass beide Irrtumswahrscheinlichkeiten für den 
Fehler erster Art und für den Fehler zweiter Art kleiner als 5% sind. Zur Bearbeitung steht die 
dynamische Lernumgebung „Umfrage.ftm“ zur Verfügung, welche die Problematik visuali-
siert, zunächst eine Lösung ohne Berechnungen ermöglicht und damit zur eigenständigen the-
oretischen Lösung der Schüler hinführen soll. 

 

In der mit ausführlichen Erläuterungen versehenen Lernumgebung sind die beiden 
Histogramme der theoretischen Häufigkeitsverteilung der N befragten Personen für p = 0,5 
(Nullhypothese) und p = 0,45 (Alternative) aufgetragen. Die Anzahl n der befragten Personen 
kann von den Schülern variiert werden. 

Die Gerade x = k gibt die Entscheidungsregel auf dem 5%-Signifikanzniveau an: Falls weni-
ger als k Prozent der N befragten Personen angeben, für Partei A stimmen zu wollen, so muss 
Partei A die Hypothese der absoluten Mehrheit aufgeben. Der Wert für k wird intern für jedes 
N näherungsweise über die Formel der 1,64σ-Umgebung berechnet.  

Man kann der Lernumgebung jeweils die Irrtumswahrscheinlichkeiten für den Fehler erster 
zweiter Art entnehmen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art wird in dem 
zu p = 0,5 gehörenden Histogramm durch den Bereich links von der Geraden x = k veran-
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schaulicht. Durch die Konstruktion des Tests liegt diese Wahrscheinlichkeit stets ungefähr bei 
5%. Die Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art wird in dem zu  p = 0,45 gehö-
renden Histogramm durch den Bereich rechts von der Geraden x = k veranschaulicht.  

 
Man kann anhand der Lernumgebung erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 
zweiter Art umso geringer wird, je größer die Anzahl N der befragten Personen ist. Dies liegt 
daran, dass die beiden Verteilungen durch die Auftragung über der relativen Achse mit zu-
nehmendem N schmaler werden und damit besser voneinander getrennt sind (

n
1 -Gesetz). 

Die Aufgabe wurde bewusst mit prozentualen Anteilen der Umfrageergebnisse formuliert, um 
die zunehmende Trennung der beiden Verteilungen mit wachsendem Stichprobenumfang N 
visualisieren zu können.  

Die genaue Interpretation der Lernumgebung soll hinführen auf die (näherungsweise) analyti-
sche Berechnung des mindestens benötigten Stichprobenumfangs: Beide Irrtumswahrschein-
lichkeiten für die Fehler erster und zweiter Art betragen ungefähr 5%, wenn die beiden 1,64σ-
Umgebungen gerade noch voneinander getrennt sind. Die rechte Grenze der 1,64σ-
Umgebung zu  p = 0,45 muss zum Verwerfungsbereich der Hypothese gehören, die linke 
Grenze der 1,64σ-Umgebung zu p = 0,5 muss zum Annahmebereich der Hypothese gehören. 
Da die Problemstellung durch eine Binomialverteilung beschrieben wird, müssen sich diese 
beiden Grenzen um 1 unterscheiden. Man erhält als Bedingung für N: 

   µ 0,45 + 1,64σ 0,45+1 = µ 0,5 − 1,64σ 0,5 

   5,05,064,15,0155,045,064,145,0 ⋅⋅⋅−⋅=+⋅⋅⋅+⋅ NNNN  

Dieses Verfahren liefert im Allgemeinen nur eine Näherungslösung, da die Berechnungen mit 
den σ-Umgebungen des Erwartungswerts die Binomialverteilung nur näherungsweise be-
schreiben.  

 

In Aufgabenteil a) sollen die Schüler den Signifikanztest auf dem Signifikanzniveau von 5% 
konstruieren. Es handelt sich um einen linksseitigen Signifikanztest, den man mit der 1,64σ-
Umgebung konstruieren kann. 

Aufgabenteil b) dient dazu, sich mit der Lernumgebung zu beschäftigen und die Bedeutung 
der einzelnen Elemente der Lernumgebung zu verstehen.  

In Aufgabenteil c) sollen die Schüler mit der Lernumgebung experimentieren und die Prob-
lematik mit Hilfe der Lernumgebung durch sukzessives Probieren lösen. Die Lösung der 
Lernumgebung ist eine exakte Lösung, da die Irrtumswahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Bi-
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nomialverteilung berechnet werden. Allerdings kann es passieren, dass es zu einem gefunden 
N mit Irrtumswahrscheinlichkeiten unter 5% noch größere N gibt, bei denen eine der beiden 
Irrtumswahrscheinlichkeiten wieder knapp über 5% liegt (vgl. Musterlösung). Dies liegt an 
der diskreten Binomialverteilung. Auch hier erhält man somit als Mindeststichprobenumfang 
nur einen Näherungswert. 

Die Lernumgebung soll wie beschrieben hinführen auf den analytischen Ansatz zur Berech-
nung des Stichprobenumfangs N in Aufgabenteil d). Bei der Besprechung der Berechnung 
kann der Ansatz nochmals für alle Schüler anhand der Lernumgebung veranschaulicht wer-
den. 

 

Aufgabe 4) 

Aufgabe 4) dient zur Festigung der Bestimmung eines ausreichend großen Stichprobenum-
fangs bei gegebenen Fehlerwahrscheinlichkeiten erster und zweiter Art. Die Aufgabenteile a) 
und b) werden analog zu den Berechnungen in Aufgabe 3) gelöst. Auch hier erhält man durch 
die Berechnung mit den 1,64σ-Umgebungen nur Näherungslösungen. Ein genaues Nachrech-
nen mit dem TI89 zeigt, dass bei einer Entscheidungsgrenze  von höchstens 114 Allergiefäl-
len bei 656 Patienten für die Anerkennung der besseren Verträglichkeit des neuen Medika-
ments beide Irrtumswahrscheinlichkeiten für den Fehler erster Art wie auch für den Fehler 
zweiter Art unter 5% liegen. 

In Aufgabenstellung c) sollen die Schüler Ihre Ergebnisse reflektieren und in Form eines 
Briefes anschaulich und verständlich verbalisieren. 
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3.2 Arbeitsmaterialien zur Unterrichtseinheit „Hypothesentest“ 
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Einführung in das Testen von Hypothesen 
„Außersinnliche Wahrnehmung“ 
Bei einem Experiment zur Untersuchung der Existenz außersinnlicher Wahrnehmung sitzen 
sich der Versuchsleiter und die Testperson an einem Tisch gegenüber. Der Versuchsleiter 
deckt zufällig eine von vier verschiedenen Karten auf (z. B. Stern, Kreis, Welle oder Quad-
rat). Die Testperson kann die Karten nicht sehen und muss angeben, welches Muster gerade 
aufgedeckt ist. Der Versuch wird mit derselben Testperson 40mal wiederholt.  

Nehmen Sie an, dass die Testperson keine außersinnlichen Fähigkeiten besitzt und simulieren 
unter dieser Voraussetzung das Experiment mit den 40 Wiederholungen. Betrachten Sie hier-
bei die Anzahl richtig erratener Karten als Messgröße. 

a) Führen Sie die Simulation 20mal durch und schreiben Sie auf, welche Anzahlen richtig 
bestimmter Karten in diesen 20 Versuchen durch reines Raten erreicht werden. Schätzen 
Sie aufgrund Ihrer Ergebnisse, mit welcher Wahrscheinlichkeit mindestens 12 Karten 
richtig geraten werden. 

Wiederholen Sie die Simulation mit Messgrößen sammeln 10 000mal. Stellen Sie die entste-
hende Häufigkeitsverteilung der Anzahl richtig geratener Karten als Histogramm dar und be-
antworten Sie mit der Häufigkeitsverteilung die folgenden Fragen: 

b) In wie vielen von diesen 10 000 simulierten Testdurchgängen erhalten Sie genau 25% also 
10 richtig geratenen Karten? Haben Sie ein solches Ergebnis erwartet? 

c) Wäre es überraschend, wenn jemand, der nur rät, mindestens 30%, d. h. mindestens 12 
Karten richtig angibt? 

d) Wäre es überraschend, wenn jemand, der nur rät, mindestens 45%, d. h. mindestens 18 
Karten richtig angibt? 

e) Nehmen Sie an, die Testperson gibt mindestens 50%, d. h. mindestens 20 der Karten rich-
tig an. Wie überzeugt wären Sie, dass die Testperson tatsächlich nur geraten hat? Bezie-
hen Sie sich bei Ihrer Antwort auf die Ergebnisse der Simulation. 

f) Beantworten Sie Aufgabe e) für mindestens 32,5%, d. h. mindestens 13 richtig bestimmte 
Karten. 

 
Quelle: Rossmann, A. B. Chance, et al. (2001). Workshop Statistics. New York, Key College Publishing 
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Arbeitsblatt „Cola-Test“: Kann man Coca-Cola am Geschmack erkennen?  
Es soll getestet werden, ob man Coca-Cola am Geschmack erkennen kann. Hierfür bekom-
men die Testpersonen jeweils drei Becher mit Cola vorgesetzt. Die Becher erhalten drei ver-
schiedene Sorten (z. B. Coca-Cola, Pepsi-Cola und Afri-Cola). Die Testpersonen probieren 
jeweils alle drei Becher und müssen hiermit den Becher herausfinden, in dem sich die Coca-
Cola befindet. 

Ergebnis der Klasse: 

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass man unser Ergebnis oder ein noch besseres erhält, wenn 
man annimmt, dass man die Coca-Cola nicht aus den anderen beiden Sorten heraus-
schmecken kann? Was kann man aufgrund der Berechnung über das Herausschmecken 
von Coca-Cola aussagen? 

 
 
 
 
 
 
 

b) Formulieren Sie unseren Test mathematisch formal mit Hypothese, Alternative, p-Wert 
und Evidenz. 

 
 
 
 
 
 

c) Nehmen wir an, Alicia, Brenda und Celia wiederholen den Test jeder jeweils 30 mal. 
Alicia bestimmt hierbei 10 mal den richtigen Becher, Brenda 12 mal und Celia 15 mal.  
Visualisieren Sie den p – Wert von Alicia, Brenda und Celia in den drei unten dargestell-
ten Binomialverteilungen und interpretieren Sie die Grafiken. 
 

       
Bestimmen Sie jeweils den p – Wert  und formulieren Sie mit ein paar Sätzen, wie Sie die 
Fähigkeiten von Alicia, Brenda und Celia zur geschmacklichen Unterscheidung von Co-
ca-Cola jeweils beurteilen (Rückseite). 

 
Quelle: Rossmann, A. B. Chance, et al. (2001). Workshop Statistics. New York, Key College Publishing 

 



 Arbeitsmaterial Hypothesentest 1_Hypothesentest_pWert 

 

 – 107 –  

Hypothesentest mit P-Werten 
Aufgabe 1)  
In einem Fernsehbericht wird behauptet, dass 70% der Bevölkerung für die Beibehaltung der 
Sommerzeit ist. Eine Regionalzeitung führt in Ihrer Stadt eine Befragung durch, weil sie nach 
Eingang einiger Leserbriefe zum Thema Sommerzeit vermutet, dass der Prozentsatz von 70% 
zu hoch ist. In der Befragung stellt sich heraus, dass 62% der befragten Personen für die Bei-
behaltung der Sommerzeit sind. 
Formulieren Sie die Situation als Hypothesentest und bestimmen Sie P-Wert und Evidenz 
unter der Voraussetzung, dass 100 bzw. 400 Personen befragt wurden. 
Schreiben Sie zu Ihren Berechnungen mit 400 befragten Personen einen kurzen Zeitungsarti-
kel, der die Befragung und Ihre Folgerungen beschreibt und begründet. 

Aufgabe 2)  
In der Hinrunde der Fußball-Bundesliga 2004/2005 gab es 71 Heimsiege, 46 Auswärtssiege 
und 36 Unentschieden. Kann man hieraus allgemein schließen, dass die Siegchancen einer 
Mannschaft bei einem Heimspiel größer sind als bei einem Auswärtsspiel? 
Formulieren Sie die Situation als Hypothesentest. 

Aufgabe 3) 
In Deutschland ist Blutgruppe A bei 42,5% der Bevölkerung vorhanden. Aufgrund von ver-
schiedenen Untersuchungen hat man die Vermutung, dass in dieser Bevölkerungsgruppe Ma-
genkarzinome häufiger auftreten als bei Personen mit anderer Blutgruppe. 

In einer Untersuchung hat man festgestellt, dass von 2380 Patienten mit Magenkarzinom 1109 
die Blutgruppe A hatten. 

a) Beurteilen sie das Ergebnis der Untersuchung. Welche Aussage kann man aufgrund der 
Untersuchung treffen? Lösen Sie das Problem über Simulation oder rechnerisch. 

b) Welche Beurteilung der Untersuchung ergibt sich, wenn von 238 untersuchten Patienten 
mit Magenkarzinom 111 die Blutgruppe A haben? Lösen Sie das Problem über Simulation 
oder rechnerisch. Vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus a). 

c) Beschreiben Sie in Worten, welche Wahrscheinlichkeit mit dem P-Wert in b) berechnet 
wird. 

Quelle: SELMA-Online-Materialien, www.learn-line.nrw.de 

Aufgabe 4) („Pratt-Woodruff-Experiment“) 
In dem berühmten Originalexperiment zur Untersuchung der Existenz außersinnlicher Wahr-
nehmung sitzen sich der Versuchsleiter und die Testperson an einem Tisch gegenüber. Der 
Versuchsleiter deckt nacheinander zufällig sogenannte Rhine-Karten auf, auf denen fünf ver-
schiedene Muster abgebildet sein können (z. B. Stern, Kreis, Welle, Quadrat und Kreuz). Die 
Testperson kann die Karten nicht sehen und muss jeweils angeben, um welches Muster auf 
der Karte es sich handelt.  
Bei der von Pratt und Woodruff 1938 durchgeführten Versuchsserie wurden mit mehreren 
Studenten als Testpersonen insgesamt 60.000 Karten aufgedeckt. Von diesen 60.000 Karten 
wurden 12.489 richtig bestimmt. 
Beurteilen Sie das Ergebnis.  
Quelle: Seber, G. A. F. and C. Wild (2000). A First Course in Data Analysis and Inference. New York, J. Wiley. 



 Arbeitsmaterial Hypothesentest 1_Hypothesentest_pWert 

 

 – 108 –  

Merkblatt: Hypothesentest mit P-Werten 

Nullhypothese H0:  25,0=p  (die Testperson rät nur) 

Alternativhypothese H1: 25,0>p  (die Person ist besser als reines Raten) 

Test 1: 20 von 40 vorgelegten Karten wurden richtig bestimmt 

Wahrscheinlichkeit für ein solches oder noch stärker abweichendes Ergebnis, falls nur geraten 
wurde:  00057,0)20(25.0 =≥XP   (P-Wert) 

 

Interpretation:  
„Entweder die Person hat nicht geraten. Oder die Person hat geraten, dann ist aber etwas ex-
trem Seltenes passiert.“ 
Da der P-Wert kleiner als 0,1% ist spricht man in diesem Fall von „sehr starker Evidenz“ ge-
gen die Nullhypothese. 
 
Test 2: 13 von 40 vorgelegten Karten wurden richtig bestimmt 

Wahrscheinlichkeit für ein solches oder noch ein stärker abweichendes Ergebnis, falls nur 
geraten wurde: 179,0)13(25.0 =≥XP   (P-Wert) 

 

Das beobachtete Ergebnis tritt bei reinem Raten in 17,9% aller Fälle auf, ist also auch bei rei-
nem Raten nicht ungewöhnlich. 
Das Experiment liefert keine Evidenz gegen die Nullhypothese des reinen Ratens. 
 
Allgemein: 
Für die Berechnung des P-Wertes geht man davon aus, dass die Nullhypothese wahr ist und 
berechnet unter dieser Annahme die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man ein Ergebnis erhält, 
welches mindestens so stark abweicht wie das im Versuch beobachtete Ergebnis. Je kleiner 
der P-Wert ist, desto stärker spricht der experimentelle Befund gegen das Vorliegen der Null-
hypothese. Man spricht auch von „Evidenz gegen die Nullhypothese“. Eine übliche Klassifi-
kation ist die folgende: 
  P-Wert ≤  10% schwache Evidenz 
  P-Wert ≤  5%  mittlere Evidenz 
  P-Wert ≤ 1%  starke Evidenz 
  P-Wert ≤  0,1% sehr starke Evidenz 

P-Wert 

P-Wert 
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Rechts oder links 
An den niederländischen Stränden würden mehr linke als rechte Schuhe angespült; in 
Schottland sei es umgekehrt. Das habe eine Untersuchung niederländischer Biologen 
ergeben, teilte das Institut für Wald- und Naturforschung in Wageningen am Freitag mit. 
Die Wissenschaftler hätten auf der holländischen Nordseeinsel Texel 68 linke und 39 
rechte Schuhe gefunden, auf den schottischen Shetlandinseln dagegen 63 linke und 93 
rechte Schuhe. Mit der Untersuchung wollte der Biologe Mardik Leopold beweisen, dass 
zwei ähnliche Gegenstände mit unterschiedlicher Form im Meer in verschiedenen Rich-
tungen treiben. Deswegen spülten an bestimmten Stränden auch mehr rechte und an ande-
ren mehr linke Muschelhälften an. Als seiner Theorie angezweifelt wurde, bat Leopold 
andere Wissenschaftler, die Probe aufs Exempel zu machen. Mit besagtem Ergebnis. 
 
(aus „Frankfurter Rundschau“) 

Hypothesentest mit Signifikanzniveau  

Aufgabe 1) „Tea-Tasting-Lady“ 
Eine englische Lady behauptet, sie könne am Geschmack erkennen, ob zuerst der Tee in der Tasse war 
und dann die Milch hinzugegeben wurde oder ob man umgekehrt den Tee auf die Milch gegossen 
habe. Auf einer Geburtstagsparty werden der Lady daher 20 Tassen mit Tee vorgesetzt, bei denen die 
Lady herausfinden soll, in welcher Reihenfolge Milch und Tee eingegossen wurden. 

Als Preis wird ein Kilogramm feinster Darjeeling-Tee ausgesetzt. Man legt fest, dass die Lady den 
Preis nur erhält, wenn das Ergebnis des Tests mindestens mittlere Evidenz gegen ein pures Raten der 
Tea-Tasting-Lady aufweist. 

a) Wie viele Tassen Tee muss die Lady mindestens richtig bestimmen, um den Preis zu gewinnen? 
Erläutern Sie für einen „mathematischen Laien“, nach welchen Kriterien die Mindestanzahl an 
richtig bestimmten Tassen ermittelt wurde. 

b) Wie verändert sich die Berechnung in a), wenn man der Lady nur dann den Preis zuspricht, falls 
das Ergebnis des Tests mindestens starke Evidenz gegen ein pures Raten aufweist? Berechnen Sie 
und erläutern Sie anhand einer Grafik der Binomialverteilung. 

Aufgabe 2) „verwurmte Äpfel“ 

Ein Landwirt bietet Bio-Äpfel an, die nach seinen Angaben höchstens zu 10% verwurmt sind. Ein 
Händler behauptet, dass die Äpfel mindestens zu 20% verwurmt sind und verlangt einen Preisnach-
lass. Es werden 100 Äpfel untersucht. 

a) Formulieren Sie den Hypothesentest, wenn Sie aus Sicht des Landwirts argumentieren. Wann ist 
das Ergebnis des Tests statistisch signifikant (Signifikanzniveau α = 5%)? 

b) Formulieren Sie den Hypothesentest, wenn Sie aus Sicht des Händlers argumentieren. Wann ist 
das Ergebnis des Tests statistisch signifikant (Signifikanzniveau α = 5%)? 

Quelle: Baum, M., D. Brandt, et al. (2003). Lambacher Schweizer Stochastik. Stuttgart, Klett. 

Aufgabe 3) „gezinkte Münze“ 
Um zu untersuchen, ob eine Münze gezinkt ist, wird diese mehrfach hintereinander geworfen und 
gezählt, wie oft hierbei „Wappen“ fällt. 

a) Beschreiben Sie die Situation als Hypothesentest. Was ist hier die Hypothese und was die Alterna-
tive?  

b) Die Münze wird 200mal geworfen. Für welche Häufigkeiten von „Wappen“ weicht das Ergebnis 
statistisch signifikant vom Verhalten einer ungezinkten Münze ab (Signifikanzniveau α = 5%)? 
Berechnen Sie die Häufigkeiten absolut und relativ. 

c) Beantworten Sie b) für 1000 Münzwürfe. 

d) Beschreiben Sie in Worten, wie die in a) und b) berechneten Bereiche für das Werfen von „Wap-
pen“ mit dem Begriff der Evidenz eines Hypothesentests gegen die Nullhypothese zusammenhän-
gen. 

e) Vergleichen Sie die Ergebnisse von b) und c).  

Aufgabe 4)   
Beurteilen Sie den 
nebenstehenden Sachverhalt 
jeweils mit einem Signi-
fikanztest und mit dem P-
Wert-Verfahren. 
Vergleichen Sie die beiden 
Verfahren.  
Quelle: Strick, H. K. (1998). 
Einführung in die Beurteilende 
Statistik. Hannover, Schroedel.  
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Hypothesentest – Fehler 1. und 2. Art 
Teil A) „Torwart-Training“  
Ein Torwart hält seit Jahren Elfmeter mit einer Quote von 25%. Um dies zu verbessern und damit 
einen besseren Vertrag zu erhalten, nimmt er in der Sommerpause an einem speziellen Elfmetertrai-
ning teil. Er kommt nach der Sommerpause zurück und berichtet seinem Trainer und seinem Manager, 
dass  er seine Elfmeterquote auf nun 33% gehaltene Elfmeter verbessert hat. Der Manager und der 
Trainer wollen vor dem neuen Vertragsabschluss ein Probetraining mit 30 Elfmeterschüssen durchfüh-
ren. 

a) Simulieren Sie das Probetraining in Fathom 10 000 mal unter der Annahme, dass die Haltequote 
des Torwarts beim Elfmeter unverändert bei 25% liegt. Stellen Sie die Häufigkeitsverteilung der 
gehaltenen Elfmeter grafisch als Histogramm dar. 

b) Welche Mindestanzahl gehaltener Elfmeter muss vor dem Probetraining vereinbart werden, damit 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart mit einer unveränderten Trefferquote von 25% ein sol-
ches Ergebnis aus reinem Zufall erhält, kleiner als 5% ist?  

c) Simulieren Sie nun das Probetraining mit Fathom nochmals 10 000 mal unter der Annahme, dass 
die Erfolgsquote des Torwarts beim Halten eines Elfmeters nun tatsächlich bei 33% liegt. Stellen 
Sie die Häufigkeitsverteilung grafisch als Histogramm dar. Tragen Sie beide Histogramme aus a) 
und c) mit gleicher Achsenskalierung übereinander auf.  

Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein Torwart mit einer 33%igen Haltequote bei den nach 
b) getroffenen Vereinbarungen das Probetraining?  

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Torwart trotz einer tatsächlichen Leistungsverbesserung auf 
33% seinen Manager in dem vereinbarten Probetraining mit 30 Elfmeterschüssen nicht von seiner 
Leistungsverbesserung überzeugen kann?  

d) Übertragen Sie die Zeichnungen in Ihr Heft und veranschaulichen Sie alle berechneten Wahr-
scheinlichkeiten mit Erläuterungen in den Grafiken.  

Welche Bedeutung hat die Überlappung der beiden Verteilungen? 

e) Schreiben Sie eine zusammenfassende Beurteilung über die Qualität der bei dem Probetraining 
getroffenen Vereinbarungen über die Mindestanzahl gehaltener Elfmeter. Gehen Sie dabei insbe-
sondere auf die Fehler ein, die bei der Beurteilung der Ergebnisse des Probetrainings auftreten 
können. 

Teil B) „Torwart-Training“ 
f) Wie würde sich die Qualität der bei dem Probetraining getroffenen Vereinbarungen über die 

Mindestanzahl gehaltener Elfmeter aus Teil A) ändern, wenn man in b)  mit einem Signifikanzni-
veau von 10% gerechnet hätte? 

g) Wiederholen Sie die Aufgabenteile aus Teil A) unter der Voraussetzung, dass der Torwart ein 
Probetraining mit 100 Elfmeterschüssen absolviert (Signifikanzniveau 5%). 

Quelle: Rossmann, A. B. Chance, et al. (2001). Workshop Statistics. New York, Key College Publishing 

“Spielcasino”  
Ein Spielcasinobesitzer bekommt aus Insiderkreisen einen „heißen Tipp“: Es wurden gefälschte 
Spielwürfel eingeschmuggelt, bei denen die „Sechs“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% fällt. Der 
Casinobesitzer beschließt, alle Würfel durch jeweils 100 Testwürfe zu prüfen. Er möchte möglichst 
sicher gehen, dass die Würfel nicht gezinkt sind. 

a) Entwerfen Sie einen Hypothesentest, der auf einem Signifikanzniveau von α = 5% sicherstellt, dass 
die Würfel nicht in der vermuteten Weise gezinkt sind. 

b) Beschreiben Sie die möglichen Fehler 1. und 2. Art und berechnen Sie die zugehörigen Fehler-
wahrscheinlichkeiten. Was bedeuten Ihre Berechnungen für den Casinobesitzer? 

c) Ist es bei diesem Problem freigestellt, was man als Hypothese H0 wählt oder gibt es hier eine ein-
deutige Priorität? 

d) Nehmen Sie an, bei einem bestimmten Spielwürfel wird nach dem in a) berechneten Verfahren 
festgestellt, dass er nicht gezinkt ist. Können Sie eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ma-
chen, dass dieser Spielwürfel doch zu den gezinkten Spielwürfeln gehört? Nehmen Sie schriftlich 
Stellung. 

Quelle: Bigalke, A, N. Köhler, et al. (2002), Mathematik 13.I Leistungskurs Hessen, Berlin, Cornelsen  
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Hypothesentest – Operationscharakteristik 
Teil A) „Medikamentenstudie“ 

Die bislang auf dem Markt befindlichen Medikamente können eine bestimmte Krankheit nur bei 
höchstens 60% der Patienten heilen. Eine Firma hat ein neues Medikament entwickelt, von dem sie 
behauptet, dass die Patienten hiermit deutlich häufiger geheilt werden können. 

In einer klinischen Untersuchung wird das neue Medikament an 20 Patienten ausgetestet. Es wird 
festgelegt, dass die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments anerkannt wird, wenn mindestens 15 
der 20 Patienten geheilt werden. 

a) Beschreiben Sie das Vorgehen mathematisch als Hypothesentest und formulieren Sie die Fehler, 
die bei dem Test auftreten können.  

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die Fehler erster und zweiter Art. Gehen Sie zur Be-
rechnung des Fehlers zweiter Art aus von einer Heilungschance des neuen Medikaments von 80%.  

c) Betrachten Sie die Fathom-Umgebung „Medikament20.ftm“. Hier sind die Binomialverteilungen 
zu n = 20 und p1=0,6 bzw. p2=0,8 aufgetragen. Die Wahrscheinlichkeit p2 sowie die Grenze k für 
die Anerkennung der Aussage des neuen Medikaments sind veränderbar. Interpretieren Sie die 
einzelnen Bestandteile der Umgebung und vergleichen Sie mit Ihren Berechnungen aus b). Über-
tragen Sie die beiden Verteilungen in Ihr Heft und kennzeichnen Sie die berechneten Fehlerwahr-
scheinlichkeiten. 

d) Variieren Sie die Grenze k für die Anerkennung des neuen Medikaments. Wie ändern sich die 
Wahrscheinlichkeiten der bei der Studie möglichen Fehler? Begründen Sie!  
Welche Festlegung zur Anerkennung muss man treffen, damit das neue Medikament bei einer tat-
sächlichen Heilungschance von 80% nur mit einer Wahrscheinlichkeit von %5≤  fälschlicherwei-
se abgelehnt wird? 

e) Setzen Sie k wieder auf 15 zurück und variieren Sie die Heilungswahrscheinlichkeit p2 des neuen 
Medikaments. Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten der bei der Studie möglichen Fehler? 
Begründen Sie!  

f) Variieren Sie die tatsächliche Heilungswahrscheinlichkeit p2 des neuen Medikaments mit den 
Werten  p2 = 0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0 und tragen Sie die zugehörigen Wahr-
scheinlichkeiten für den Fehler 2. Art in die vorbereitete Tabelle ein. Stellen Sie die Tabelle gra-
fisch dar und übertragen Sie Tabelle und Grafik in Ihr Heft. Was kann man dem Diagramm ent-
nehmen? 

Teil B) „Medikamentenstudie“ 
In einer verbesserten Studie wird das neue Medikament an 100 Patienten ausgetestet. Es wird festge-
legt, dass die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments anerkannt wird, wenn mindestens 70 der 
100 Patienten geheilt werden. 

Die Verteilungen sind in der Fathom-Umgebung „Medikament100.ftm“ dargestellt.  

g) Variieren Sie die tatsächliche Heilungswahrscheinlichkeit p2 des neuen Medikaments mit den 
Werten p2 = 0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0 und tragen Sie die zugehörigen Wahr-
scheinlichkeiten für den Fehler 2. Art in die vorbereitete Tabelle ein. Stellen Sie die Tabelle gra-
fisch dar und übertragen Sie Tabelle und Grafik in Ihr Heft. Vergleichen Sie mit dem Diagramm 
aus Teil A) f).  

h) Wie müsste die Operationscharakteristik eines idealen Tests aussehen? Begründen Sie! 

Aufgabe 2) 
In einem Casino werden Münzen geworfen. Um zu testen, ob die Münzen „ungezinkt“ sind, wird mit 
jeder Münze eine Testreihe von 50 Würfen durchgeführt. 

a) Konstruieren Sie einen zu dieser Situation passenden Hypothesentest auf einem Signifikanzniveau 
von 5%.  

b) Berechnen Sie zu diesem Test die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler zweiter Art für  
p = 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8 und stellen Sie die Operations-
charakteristik  graphisch dar. Interpretieren Sie die Kurve.  
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Folie: Medikamententest 20 

n = 20: 

Hypothese H0:  6,0≤p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments beträgt unver-

      ändert höchstens 60%“ 

Alternative H1: 6,0>p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments hat sich er- 

     höht“ 

Entscheidungsregel: 

Das neue Medikament wird nur dann als besser anerkannt, wenn mindestens 15 der 20 Patien-
ten geheilt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p1 = 0,6 

 p2 = 0,8 
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Folie: Medikamententest 100 

n = 100: 

Hypothese H0:  6,0≤p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments beträgt unver-

      ändert höchstens 60%“ 

Alternative H1: 6,0>p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments hat sich er- 

     höht“ 

Entscheidungsregel: 

Das neue Medikament wird nur dann als besser anerkannt, wenn mindestens 70 der 100 Pati-
enten geheilt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 p1 = 0,6 

 p2 = 0,8 
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Hypothesentest – Gemischte Aufgaben  

Aufgabe 1)  
Bei Reihenuntersuchungen in der Schule wurden früher bei durchschnittlich 20% der Jugend-
lichen Zahnschäden festgestellt, die eine weitere Behandlung beim Zahnarzt erforderlich 
machten. Nach langjähriger Werbung für eine bessere Zahnpflege wurden in diesem Jahr nur 
128 von 738 Jugendlichen zum Besuch eines Zahnarztes aufgefordert. 
Beurteilen Sie dieses Ergebnis. Schreiben Sie einen genauen und begründeten Report über 
den untersuchten Sachverhalt. 

Quelle: SELMA-Online-Materialien, www.learn-line.nrw.de 

Aufgabe 2)  
Um zwei Kartoffelsorten A und B hinsichtlich ihrer Erträge zu vergleichen, werden 60 Ver-
suchsfelder in je zwei gleich große Parzellen aufgeteilt; auf der einen Seite wird Sorte A, auf 
der anderen die Sorte B angebaut. Man erhält 22 Versuchsfelder mit einem größeren Ertrag 
der Sorte A und 38 Felder mit einem größeren Ertrag der Sorte B.  

Beurteilen Sie das Ergebnis und interpretieren Sie Ihre Berechnungen. 

Aufgabe 3) „absolute Mehrheit“ 

a) Bei einer Wahlumfrage werden 800 zufällig ausgewählte Personen befragt. Die Partei A 
hofft auf die absolute Mehrheit. Bei welchen Umfrageergebnissen (in Prozent) muss Par-
tei A diese Hoffnung auf  einem Signifikanzniveau von 5% aufgeben? Wie groß ist der 
Fehler 2. Art, wenn man alternativ von einer Zustimmungsquote von p = 0,45 ausgeht? 

b) Betrachten und interpretieren Sie die Fathom-Umgebung „Umfrage.ftm“: 
• Wo sind die Verteilungen zur Nullhypothese und zur Alternative dargestellt? 
• Welche Bedeutung hat die Gerade x = k? Vergleichen Sie mit der Berechnung aus a). 
• Wo finden sich in den Verteilungen die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Feh-

ler erster und zweiter Art? 

c) Verändern Sie die Anzahl n der befragten Personen so lange, bis Sie einen Test erhalten, 
bei dem die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler erster wie auch für den Fehler zweiter 
Art kleiner als 5% sind.  

d) Berechnen Sie theoretisch, wie viele Personen mindestens befragt werden müssen, damit 
beide Fehlerwahrscheinlichkeiten kleiner als 5% sind.  

Aufgabe 4) 
Ein Arzneimittelhersteller wirbt für ein neues Medikament A mit dem Hinweis, dass es im 
Gegensatz zu dem vergleichbaren Medikament B eines anderen Herstellers besser verträglich 
sei. Nur bei 15% der Patienten würden Allergien auftreten. Bei Medikament B treten in 20% 
der Fälle Allergien auf. In einer Klinik soll das neue Medikament A an 120 Personen getestet 
werden 

a) Konstruieren Sie einen Hypothesentest, der auf dem Signifikanzniveau α = 5% testet, ob 
das neue Medikament eine bessere Wirksamkeit hat als das alte Medikament. Beschreiben 
Sie die möglichen Fehler erster und zweiter Art und bestimmen Sie jeweils die zugehörige 
Fehlerwahrscheinlichkeit. 

b) An wie vielen Patienten müsste das Medikament getestet werden, damit sowohl der Fehler 
erster wie auch der Fehler zweiter Art kleiner als 5% sind? 

c) Schreiben Sie einen Brief an den Klinikmanager, in dem Sie ausführlich und verständlich 
erläutern, wie ein solcher Test konstruiert wird, wieso ein Test mit 120 Personen nicht 
ausreichend ist und wie viele Personen Sie zur Durchführung des Tests benötigen. 
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3.3 Lösungen zur Unterrichtseinheit „Hypothesentest“ 



 Lösungen Hypothesentest 1_Hypothesentest_pWert 

 

 – 116 –  

Lösungen zur Einführung in das Testen von Hypothesen 
„Außersinnliche Wahrnehmung“  

a) Fathom-Datei: 

 
Mögliche Ergebnisse bei 20 Simulationen: 
10, 15, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 11, 12, 15, 11, 12, 10, 11, 7, 10, 8, 13, 12 
 
Für b), c) d) e) und f) muss man die Häufigkeitsverteilung auswerten (siehe nächste Seite). 
Mögliche Ergebnisse sind die folgenden (Ergebnisse theoretisch berechnet): 

b) In 14,44% der Fälle erhält man den Erwartungswert von 10 richtig geratenen Karten. 
Die Schüler sind u. U. der Meinung, dass der Erwartungswert eine größere Wahr-
scheinlichkeit haben muss. Man erhält eine Hinführung zur Betrachtung der Wahr-
scheinlichkeit von Bereichen der betrachteten Zufallsgröße, wie dies beim Hypothe-
sentesten üblich ist. 

c) Die relative Häufigkeit für mindestens 30% richtig geratener Spielkarten beträgt 
28,49%. Es ist somit nicht überraschend ein solches Ergebnis zu erhalten. 

d) Die relative Häufigkeit für mindestens 45% richtig geratener Spielkarten beträgt 
0,47%. Es wäre somit erstaunlich, ein solches Ergebnis nur mit Raten zu erhalten.  

e) Über reines Raten kommt man nur in 0,06% aller Fälle auf 20 oder mehr richtige Kar-
ten. Tritt ein solches Ergebnis dennoch auf, so besteht ein großer Zweifel daran, ob 
nur geraten wurde. 

f) Über reines Raten kommt man in 17,91% aller Fälle auf 13 oder mehr richtige Karten. 
Das Ergebnis ist also für reines Raten nichts Ungewöhnliches. Es gibt keinen Grund, 
an der Hypothese des reinen Ratens zu zweifeln. 
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Formulierung des Problems als Hypothesentest: 
Man führt einen Versuch mit 40 Karten durch. 
Hypothese H0:  p = 0,25      (reines Raten) 
Man betrachtet die Messgröße X:  Anzahl richtig geratener Karten 
Das Ergebnis des Versuchs beträgt X=20. 
Es wird nun bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, mindestens so stark wie X=20 vom Erwartungswert für 
reines Raten abzuweichen (P-Wert als Maß für die Abweichung).  

0005,0)20( =≥XP   (Näherungswert der Simulation, genau: 0,00057) 

Dieses Ergebnis lässt zwei mögliche Interpretationen zu:  
„Entweder die Person hat nicht geraten. Oder die Person hat geraten, dann ist aber etwas extrem Seltenes 
passiert.“ 
Aufgrund des Ergebnisses wird auf die Gültigkeit der Hypothese rückgeschlossen. Da das Ergebnis im Fall 
reinen Ratens nur eine Wahrscheinlichkeit von unter 1% hat, spricht man von starker Evidenz gegen die 
Hypothese des reinen Ratens. 

 

Allgemein: 
Je kleiner der P-Wert ist, desto stärker spricht der experimentelle Befund gegen die Hypothese. Man spricht 

auch von Evidenz gegen die Hypothese. 

Mögliche Klassifikationen  P-Wert ≤  10%  schwache Evidenz 

     P-Wert ≤  5%  mittlere Evidenz 

     P-Wert ≤ 1%  starke Evidenz 

     P-Wert ≤  0,1%  sehr starke Evidenz 
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„Cola-Test“  
zu a) und b)  
Mögliches Ergebnis: 12 von 19 Schülern haben den richtigen Becher Cola gewählt 

Hypothese H0:  3
1=p  

Alternative H1: 3
1>p  

Als Messgröße wird die Anzahl richtig bestimmter Becher mit Coca-Cola betrachtet und die 

Wahrscheinlichkeit für mindestens 12 richtig bestimmte Becher unter der Annahme 
3
1=p  

(reines Raten) berechnet. 
 
P-Wert:   %74,000742,0)12(

3
1 ==≥XP  

 
 
 
 
Die Wahrscheinlichkeit, ein solches oder ein noch 
extremeres Ergebnis durch reines Raten zu erhalten beträgt 0,74%. Das Ergebnis gibt somit 
Anlass, an der Hypothese des reinen Ratens zu zweifeln. Da es sehr unwahrscheinlich ist, 
unser experimentelles Ergebnis durch reines Raten zu erhalten, kann man davon ausgehen, 
dass man Coca-Cola am Geschmack erkennen kann.  
Mathematisch ausgedrückt zeigt das Ergebnis eine starke Evidenz gegen die Nullhypothese 
des reinen Ratens. 
Zu c)   n = 30 
P-Wert Alicia:  %8,56568,0)10(

3
1 ==≥XP  

Ein Testergebnis wie das von Alicia oder ein besseres Testergebnis kommt auch bei reinem 
Raten in 56,8% aller Fälle vor. Das Testergebnis zeigt somit keine Evidenz gegen die Hypo-
these des reinen Ratens. Man kann Alicia aufgrund des Testergebnisses keine Fähigkeiten zur 
geschmacklichen Erkennung von Coca-Cola zusprechen. 

P-Wert Brenda %6,27276,0)12(
3

1 ==≥XP  

Ein Testergebnis wie das von Brenda ist bei reinem Raten keineswegs ungewöhnlich. Ein 
solches oder ein besseres Testergebnis kommt bei reinem Raten in 27,6% aller Fälle vor. Da-
her kann man auch Brenda aufgrund des Testergebnisses keine Fähigkeiten zur geschmackli-
chen Erkennung von Coca-Cola zusprechen. 

P-Wert Celia:  %3,4043,0)15(
3

1 ==≥XP  

Das Testergebnis von Celia wäre bei reinem Raten etwas überraschend, da ein solches oder 
ein noch besseres Testergebnis bei reinem Raten nur in 4,3% aller Fälle auftritt. Daher spricht 
das Ergebnis des Cola-Tests bei Celia dafür, dass sie nicht nur geraten hat, sondern dass sie 
Coca-Cola tatsächlich häufiger als in 33,3% aller Fälle herausfindet. Mathematisch gespro-
chen zeigt  das Testergebnis mittlere Evidenz gegen die Hypothese des reinen Ratens. 
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Lösungen zum Aufgabenblatt „Hypothesentest mit p-Werten“ 

Aufgabe 1)  
Hypothese H0:  7,0=p  

Alternative H1: 7,0<p  

Bei einer Befragung geben nur 62% der Befragten an, für die Beibehaltung der Sommerzeit 
zu sein. 

n = 100  

62 Befragte sind für die Beibehaltung der Sommerzeit 

P-Wert:  053,0)62(7,0 =≤XP  

Das Befragungsergebnis zeigt schwache Evidenz gegen die in dem Fernsehbericht aufgestell-
te Behauptung, 70% der Bevölkerung sei für die Beibehaltung der Sommerzeit. Allerdings 
kann ein solches Befragungsergebnis auch mit einer Wahrscheinlichkeit von 5,3% auftreten, 
wenn tatsächlich 70% der Bevölkerung für die Beibehaltung der Sommerzeit ist. 

n = 400  

248 Befragte sind für die Beibehaltung der Sommerzeit 

P-Wert:  %04,0000378,0)248(7,0 ≈=≤XP  

Sehr starke Evidenz gegen die Hypothese H0. 

Zeitungsartikel: 

In der Tagesschau vom 30. 10. 2004  wurde die Behauptung aufgestellt, 70% der Bevölkerung 
sei für die Beibehaltung der Sommerzeit. In mehreren Leserbriefen zum Thema „Beibehal-
tung der Sommerzeit“ haben Sie als Leser erhebliche Zweifel daran geäußert. Daraufhin ha-
ben wir eine Telefonumfrage bei 400 Bürgern unserer Stadt durchgeführt. Das Ergebnis war, 
dass 248 Bürger also 62 % für die Beibehaltung der Sommerzeit waren. Genaue Berechnun-
gen zeigen, dass ein solches Befragungsergebnis kaum durch die zufällige Auswahl der Be-
fragten zustande kommen kann. Wenn die Bevölkerung tatsächlich zu 70% der Meinung ist, 
man solle die Sommerzeit beibehalten, so beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man zu-
fällig 400 Bürger befragt, von denen 248 oder weniger für die Beibehaltung der Sommerzeit 
sind, nur 0,04%. Mathematiker sprechen von „sehr starker Evidenz“ gegen die Hypothese, 
dass 70% der Bevölkerung für die Beibehaltung der Sommerzeit ist. Zumindest in unserer 
Stadt scheint die Sommerzeit nicht ganz so gut anzukommen wie in der Tagesschau vom 30. 
10. 2004 behauptet. 

Aufgabe 2)  
Mögliche mathematische Modellierung:  

Man betrachtet nur die gewonnenen oder verlorenen Spiele. 

n = 117 

Von diesen 117 Spielen mit einem Sieg gab es 71 Heimsiege. 

Hypothese H0:  5,0=p  

Alternative H1: 5,0>p  

P-Wert: %3,1013,0)71(5,0 ==≥XP  

Starke Evidenz gegen gleiche Siegchancen in Heim- und Auswärtsspielen.  
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Aufgabe 3)  
zu a) 

Hypothese H0:  425,0=p   Bei Personen mit Magenkarzinom ist Blutgruppe A  

   ebenso häufig wie bei anderen Personen 

Alternative H1: 425,0>p  

Untersuchung:  Bei 2380 Patienten mit Magenkarzinom tritt Blutgruppe A 1109-mal auf 

Bestimmung des P-Wertes für dieses Ergebnis über Simulation unter der Annahme p = 0,425: 

Bei einer Simulation mit N=1000 tritt kein einziger Fall auf, bei dem unter der Annahme  
p = 0,425 mindestens 1109 Personen Blutgruppe A haben.  

 
 
Berechnung des P-Werts mit der Gaußschen Normalverteilung: 
n = 2380,  p = 0,425 

5,1011=⋅= pnµ  , 12,24=⋅⋅= qpnσ  

Berechnung über die Gaußsche Normalverteilung: 

 04,4
12,24

5,10111109 == −k  

000026,0)04,4(1)(1)()1109( =Φ−=−=≈≥ ∫∫
∞−

∞ k

k

dttdttXP ϕϕ  

Das Ergebnis zeigt somit sehr starke Evidenz gegen die Hypothese, dass die Blutgruppe A bei 
Personen mit Magenkarzinomen ebenso häufig auftritt wie im Rest der Bevölkerung. Man 
kann davon ausgehen, dass Personen mit Blutgruppe A im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
häufiger von Magenkarzinomen betroffen sind.  
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Anmerkung:  
Man kann keine Aussage treffen über den wahren Anteil von Blutgruppe A bei Patienten mit 
Magenkarzinom. Schon gar keine Aussage treffen kann man bei den gegebenen Daten über 
die Häufigkeit von Magenkarzinomen bei Personen mit Blutgruppe A. 

zu b) 

Hypothese H0:  p = 0,425  Bei Personen mit Magenkarzinom ist Blutgruppe A  
   ebenso häufig wie bei anderen Personen 

Untersuchung:  Bei 238 Patienten mit Magenkarzinom tritt Blutgruppe A 111mal auf 

Bestimmung des P-Wertes für dieses Ergebnis über Simulation unter der Annahme p = 0,425: 
Bei einer Simulation mit N=10000 treten 1074 Fälle auf, bei denen mindestens 111 von 238 
Personen Blutgruppe A haben. => P-Wert 0,1074 

Theoretische Berechnung:  n = 238,  P0,425(X ≥ 111) = 0,110 

Bei nur 238 Testpersonen ist die Aussage des Tests gegen die Hypothese durch den höheren 
P-Wert wesentlich schwächer. Mit einer größeren Anzahl der Testpersonen wird die Aussage 
bei gleichem prozentualen Anteil von Personen mit Blutgruppe A stärker. Die Ursache liegt 
darin, dass mit zunehmendem n die Binomialverteilung relativ gesehen weniger um den Er-
wartungswert streut. Die Streuung der Verteilung über der relativen Achse ist proportional zu 

n
1 .

 

zu c) 
Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 111 der 238 Personen mit Magenkar-
zinomen Blutgruppe A haben unter der Annahme, dass Personen mit Magenkarzinomen eben-
so häufig Blutgruppe A haben wie die restliche Bevölkerung.  
Es handelt sich um die bedingte Wahrscheinlichkeit    
 )|111( wahristHXP o≥  
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Es handelt sich nicht um die bedingte Wahrscheinlichkeit )111|( ≥XwahristHP o . Das Er-

gebnis lässt keinen Rückschluss auf die Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der Hypothese 
zu. 
 

Aufgabe 4) 

 
n = 60 000,  p = 0,2 

12000=⋅= pnµ  , 98,97=⋅⋅= qpnσ  

Berechnung des P-Werts über die Gaußsche Normalverteilung: 

 99,4
98,97
1200012489 == −k  

67 10103)99,4(1)(1)()12489( −−

∞−

∞

<⋅=Φ−=−=≈≥ ∫∫
k

k

dttdttXP ϕϕ  

Sehr starke Evidenz gegen reines Raten. 
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Lösungen zum Hypothesentesten mit Signifikanzniveau 

Aufgabe 1) „Tea-Tasting-Lady“  
[Einstiegsbeispiel von Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) in The Design of Experiments (1939)] 

g) Hypothese H0:  5,0=p   „Die Lady rät nur“ 

Alternative H1: 5,0>p   „Die Lady hat eine bessere Trefferquote als reines 

        Raten“ 

Es wird die Mindestanzahl k richtig bestimmter Tassen gesucht, ab der das Ergebnis mitt-
lere Evidenz gegen die Hypothese des reinen Ratens aufweist. Das heißt, man sucht die 
Anzahl k, für die gilt:  

  05,0)(5,0 ≤≥ kXP  

 

 

 

 

 

Probieren mit dem TI89 liefert:  058,0)14(5,0 =≥XP  

 021,0)15(5,0 =≥XP  

Damit muss die Lady mindestens 15 Tassen richtig bestimmen, um den Preis zu erhalten. 

Erläuterung: 

Die Mindestanzahl richtig zu bestimmender Tassen wurde so festgelegt, dass die Wahrschein-
lichkeit, mindestens 15 Tassen richtig zu bestimmen kleiner als 5% ist, falls die Lady nur ra-
ten kann. Sollte die Lady nur raten können, so hat sie nur eine Chance unter 5%, den Preis zu 
erhalten.  

h) Wenn die Lady den Preis nur bekommen soll, falls das Ergebnis mindestens starke Evi-
denz gegen reines Raten aufweist, so muss sie mehr als 15 Tassen richtig bestimmen, da 
die Wahrscheinlichkeit für ein Bestehen des Tests durch reines Raten nun nur bei höchs-
tens 1% liegen soll: 

Bedingung für k:  01,0)(5,0 ≤≥ kXP  

 

 

 

 

 

 

Probieren mit dem TI89 liefert: 021,0)15(5,0 =≥XP  

      006,0)16(5,0 =≥XP  

Damit muss die Lady mindestens 16 Tassen richtig bestimmen, um den Preis zu erhalten. 
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Aufgabe 2) „verwurmte Äpfel“  

a) Sicht des Landwirts: 
Der Landwirt geht aus von seiner Hypothese 1,0≤p  und verwirft diese nur, falls bei dem 

Test signifikant mehr als 10 Äpfel verwurmt sind. 

Hypothese H0: 1,0≤p  

AlternativeH1: 1,0>p  

Es muss die Grenze k so bestimmt werden,  

dass gilt:  

  05,0)(1,0 ≤≥ kXP  

 

 

Probieren mit dem TI89 liefert: 

  073,0)15(1,0 ≤≥XP  

  040,0)16(1,0 ≤≥XP  

Das Ergebnis ist statistisch signifikant auf dem Signifikanzniveau von 5%, falls mindes-
tens 16 Äpfel verwurmt sind. 

 

b) Sicht des Händlers: 
Der Händler geht aus von seiner Hypothese 2,0≥p  und verwirft diese nur, falls bei dem 

Test signifikant weniger Äpfel verwurmt sind. 

Hypothese H0: 2,0≥p  

Alternative H1: 2,0<p  

Es muss die Grenze k so bestimmt werden,  

dass gilt:  

  05,0)(2,0 ≤≤ kXP  

 

 

Probieren mit dem TI89 liefert: 

  080,0)14(2,0 =≤XP  

  047,0)13(2,0 ≤≤XP  

 

Das Ergebnis ist statistisch signifikant auf dem Signifikanzniveau von 5%, falls höchstens 
13 Äpfel verwurmt sind. 

Das Problem tritt auf bei 14 und 15 verwurmten Äpfeln. In diesem Fall verwirft der Händ-
ler seine Hypothese  nicht, der Landwirt seine Hypothese  allerdings auch nicht. 
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Aufgabe 3) „gezinkte Münze“ 

zu a) 

Zweiseitiger Hypothesentest:  

Wappen könnte signifikant häufiger wie auch signifikant seltener auftreten als bei einer fairen 
Münze zu erwarten. Man hat vor der Untersuchung keine Vermutung in eine bestimmte Rich-
tung. 

Hypothese H0:  5,0=p  

Alternative H1: 5,0≠p  

zu b) 

Die Hypothese H0 der fairen Münze wird verworfen, 
wenn entweder signifikant seltener oder aber 
signifikant häufiger „Wappen“ auftritt als bei einer 
fairen Münze erwartet. Es wird unter Annahme der 
Hypothese H0 der (symmetrische) Bereich um den 
Erwartungswert herum gesucht, in dem mindestens 
95% aller Fälle liegen:  

 

Probieren mit dem TI89 liefert im Fall n = 200: 

020,0)85(5,0 =≤XP     028,0)114(5,0 =≥XP  

028,0)86(5,0 =≤XP     020,0)115(5,0 =≥XP  

Das Ergebnis der Münze weicht statistisch signifikant vom Verhalten einer ungezinkten Mün-
ze ab, wenn weniger als 86 mal (43%) bzw. mehr als 114 mal (57%) Wappen fällt.  

Berechnung mit der 1,96σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

100=µ , 07,75,05,0200 =⋅⋅=σ ,  

14,8696,1 =⋅− σµ , 86,11396,1 =⋅+ σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [86, 114] 

 
zu c) 

Die Hypothese H0 der fairen Münze wird verworfen, wenn entweder signifikant seltener oder 
aber signifikant häufiger „Wappen“ auftritt als bei einer fairen Münze erwartet. Es wird unter 
Annahme der Hypothese H0 der (symmetrische) Bereich um den Erwartungswert herum ge-
sucht, in dem ca. 95% aller Fälle liegen:  

Berechnung mit der 1,96σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

500=µ , 81,155,05,01000 =⋅⋅=σ ,  

01,46996,1 =⋅− σµ ,  98,53096,1 =⋅+ σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [469, 531] 

Probe mit dem TI89:  946,0)530470(5,0 =≤≤ XP  

   954,0)531469(5,0 =≤≤ XP  

Das Ergebnis der Münze weicht auf dem Signifikanzniveau von α = 5% statistisch signifikant 
vom Verhalten einer ungezinkten Münze ab, wenn weniger als 469 mal (46,9%) bzw. mehr 
als 531 mal (53,1%) Wappen fällt. 
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zu d)  

Fällt das Versuchsergebnis in die Bereiche, die in b) und c) berechnet wurden, so spricht es 
signifikant gegen die Nullhypothese einer fairen Münze. Ein solches Ergebnis kann bei einer 
fairen Münze nur mit höchstens 5%iger Wahrscheinlichkeit auftreten und zeigt damit mittlere 
Evidenz gegen die Hypothese einer fairen Münze. 

zu e) 

Bei der höheren Anzahl der Versuche liegen die relativen Bereiche für die Ablehnung der 
Hypothese einer fairen Münze viel näher an der relativen Häufigkeit von p = 0,5 einer fairen 
Münze. Bereits für weniger als 46,9% bzw. bei mehr als 53,1% Wappen wird die Hypothese 
der fairen Münze auf dem Signifikanzniveau von a = 5% verworfen. Dies ist bei nur 200 
Würfen erst dann der Fall, wenn weniger als 43% bzw. mehr als 57% Wappen fällt. 

 

Aufgabe 4) „Rechts und Links“  

Hypothese H0:  5,0=p  „Die Form spielt keine Rolle für die Strömung der Schuhe“ 

Alternative H1: 5,0≠p  

Texel: 68 linke und 39 rechte Schuhe, n = 107 

Beobachtung: 68 von 107 Schuhen sind linke Schuhe 

Konstruktion eines Ablehnungsbereiches für die Hypothese H0 auf dem 5%-
Signifikanzniveau: 

36,4396,1 =⋅− σµ ,  64,6396,1 =⋅+ σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [43, 64] 

Probe mit dem TI89:  947,0)6344(5,0 =≤≤ XP  

   967,0)6443(5,0 =≤≤ XP  

Das Ergebnis des Versuchs weist auf dem Signifikanzniveau von α = 5% einen Effekt der 
Form auf die Richtung des Mittreibens in der Strömung nach, falls weniger als 43 oder mehr 
als 64 linke Schuhe gefunden werden.  
Unser Versuchsergebnis weist somit auf einen Effekt der Form der Schuhe auf die Treibrich-
tung in der Strömung hin. 

 

Bestimmung des (zweiseitigen) P-Werts: 

Der Erwartungswert der Nullhypothese sind 53,5 linke Schuhe. Das Ergebnis von 68 Schuhen 
weicht vom Erwartungswert der Nullhypothese ebenso nach oben ab wie 39 Schuhe nach un-
ten abweichen. Man muss die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass man ein Ergebnis mit 
höchstens 39 oder mindestens 68 linken Schuhen erhält: 

 %66,00066,00033,00033,0)68()39( 5,05,0 ==+=≥+≤ XPXP  

Das Ergebnis weist mit starker Evidenz auf einen Effekt der Form auf die Richtung des Mit-
treibens in der Strömung hin! 

 

Shetland: 63 linke und 93 rechte Schuhe, n = 156 

Beobachtung: 63 von 156 Schuhen sind linke Schuhe 

Konstruktion eines Ablehnungsbereiches für die Hypothese H0 auf dem 5%-
Signifikanzniveau: 

76,6596,1 =⋅− σµ ,  24,9096,1 =⋅+ σµ  
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gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [66, 90] 

Probe mit dem TI89:  955,0)9066(5,0 =≤≤ XP  

   935,0)8967(5,0 =≤≤ XP  

Das Ergebnis des Versuchs weist auf dem Signifikanzniveau von α = 5% einen Effekt der 
Form auf die Richtung der Mittreibens in der Strömung nach, falls weniger als 66 oder mehr 
als 90 linke Schuhe gefunden werden.  
Unser Versuchsergebnis weist somit auf einen Effekt der Form der Schuhe auf die Treibrich-
tung in der Strömung hin. 

 

Bestimmung des (zweiseitigen) P-Werts: 

Man muss die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass man ein Ergebnis mit höchstens 63 oder 
mindestens 93 linken Schuhen erhält: 

 %0,2020,000997,000997,0)93()63( 5,05,0 ==+=≥+≤ XPXP  

Das Ergebnis weist mit mittlerer Evidenz auf einen Effekt der Form auf die Richtung des Mit-
treibens in der Strömung hin! 

 

Vergleich der beiden Verfahren: 

Das Verfahren des P-Werts ist hier geeigneter, da man keinen Verwerfungsbereich der Hypo-
these benötigt. Die Beurteilung der Versuchsergebnisse gelingt mit dem P-Wert sogar genau-
er, da man die genauen Wahrscheinlichkeiten erhält, mit denen die gefundenen Versuchser-
gebnisse bei Gültigkeit der Nullhypothese auftreten. 
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Lösungen zum Hypothesentest mit Fehler erster und zweiter Art 

Teil A) „Torwart-Training“  

zu a), b), c)   Fathom-Simulation 

 

Der Torwart muss mindestens 13 der 30 Elfmeter halten, damit er bei einer unveränderten 
Erfolgsquote von 25% nur mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner als 5% in den Genuss einer 
Vertragsverbesserung kommt. Die theoretische Berechnung liefert: 

 %1,5)12(25,0 =≥XP  

 %2,2)13(25,0 =≥XP  

Bei einer Haltequote von 33% erreicht der Torwart dennoch nur in ca. 16% aller Fälle die in 
Teil b) vereinbarte Quote von mindestens 13 gehaltenen Elfmetern. In ca. 84% aller Fälle 
kann er seinen Manager trotz einer tatsächlichen Leistungsverbesserung auf p = 0,33 nicht 
von dieser Leistungsverbesserung überzeugen. 

zu d)  

Die Überlappung der beiden Verteilungen bedeutet, dass das Ergebnis des Torwart-
Probetrainings unabhängig von der Erfolgswahrscheinlichkeit 0,25 oder 0,33 gleiche Werte 
annehmen kann. Da die Überlappung hier sehr stark ist, kann man bei diesem Probetraining 
nur schwer unterscheiden, ob der Torwart die Erfolgswahrscheinlichkeit 0,25 oder 0,33 beim 
Halten von Elfmeter besitzt. Eine Verbesserung bringt eine größere Anzahl an Elfmetern. 
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Entscheidungsregel auf 5%-Signifikanzniveau: 

Die Hypothese des unveränderten Haltevermögens wird nur aufgegeben, falls der Torwart 
mindestens 13 der 30 Elfmeter hält. 

 

Verteilung zu H0: 

 p = 0,25 

 

 

 

 

 

Verteilung zu H1: 

 p = 0,33 

zu e)  

Die Vereinbarung des Probetrainings ist so gewählt, dass dem Torwart nur dann eine verbes-
serte Haltequote zugebilligt wird, wenn er signifikant mehr Elfmeter hält als bei unveränderter 
Haltequote von p = 0,25 zu erwarten. Der eine Fehler, dass dem Torwart eine verbesserte Hal-
tequote zugesprochen wird, obwohl er eigentlich unverändert mit p = 0,25 hält, kann aufgrund 
des gewählten Signifikanzniveaus α nur mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% 
auftreten. 

Durch die starke Überlappung der beiden Verteilungen erreicht der Torwart den Bereich von 
mindestens 13 gehaltenen Elfmetern auch bei einer tatsächlich auf  p = 0,33 verbesserten Hal-
tequote nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 16%. Bei der gewählten Konstruktion der Ent-
scheidungsregel kann der zweite mögliche Fehler, dass nämlich die Verbesserung des Halte-
vermögens des Torwarts nicht anerkannt wird, obwohl er eine tatsächliche Haltequote von p = 
0,33 hat mit einer Wahrscheinlichkeit von  84% (!) auftreten. 

 

Allgemeine Formulierung des Hypothesentests mit Fehler erster und zweiter Art: 

Hypothese H0:  25,0=p  „unverändertes Haltevermögen des Torwarts” 

Alternative H1: 33,0=p  „Haltevermögen des Torwarts auf 33% gesteigert“ 

Entscheidungsregel auf 5%-Signifikanzniveau: 

Die Hypothese des unveränderten Haltevermögens wird nur aufgegeben, falls der Torwart 
mindestens 13 der 30 Elfmeter hält. 

Zwei mögliche Szenarien 

1. Das Haltevermögen liegt unverändert bei  p = 0,25. 
Man trifft die richtige Entscheidung, falls der Torwart weniger als 13 Elfmeter hält. 

Man trifft die falsche Entscheidung, falls der Torwart mindestens 13 Elfmeter hält. Dies 
tritt aber bei unverändertem Haltevermögen nur mit weniger als 5% Wahrscheinlichkeit 
auf. (Fehler erster Art) 

2. Das Haltevermögen des Torwarts hat sich auf  p = 0,33 gesteigert. 

Wahrscheinlichkeit für ein 

erfolgreiches Probetraining, 

obwohl der Torwart eine 

unveränderte Haltefähigkeit 

von p = 0,25 besitzt. 

Wahrscheinlichkeit für einen 

Misserfolg beim Probetrai-

ning, obwohl der Torwart 

tatsächlich ein verbessertes 

Haltevermögen von p = 0,33 

besitzt. 
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Man trifft die richtige Entscheidung, falls der Torwart mindestens 13 Elfmeter hält. 

Man trifft die falsche Entscheidung, falls der Torwart weniger als 13 Elfmeter hält. Dies 
tritt mit der sehr großen Wahrscheinlichkeit von 84% auf. (Fehler zweiter Art) 

 

zu f) 

Wie man am Histogramm zu p = 0,25 sofort erkennen kann, verschiebt sich die Grenze der 
Anerkennung des veränderten Haltevermögens nach links. Damit wird die Wahrscheinlichkeit 
für den Fehler zweiter Art, dass nämlich der Torwart auch im Fall eines verbesserten Halte-
vermögens weniger als die vereinbarte Anzahl von Elfmetern hält, geringer: 

 

Hypothese H0:  25,0=p  “unverändertes Haltevermögen des Torwarts” 

Alternative H1: 33,0=p  „Haltevermögen des Torwarts auf 33% gesteigert“ 

Entscheidungsregel auf 10%-Signifikanzniveau: 

Die Hypothese des unveränderten Haltevermögens wird nur aufgegeben, falls er mindestens 
12 der 30 Elfmeter hält. 

Zwei mögliche Fehler: 

Fehler erster Art: 

Obwohl das Haltevermögen unverändert bei  p = 0,25 liegt, hält der Torwart mindestens 12 
der Elfmeter. Bei unverändertem Haltevermögen des Torwarts beträgt diese Wahrscheinlich-
keit 5,2%. 

Fehler zweiter Art: 

Obwohl der Torwart sein Haltevermögen auf 33% gesteigert hat, kann er von den 30 Elfme-
tern nur höchstens 11 halten. Dies tritt bei einer tatsächlichen Haltequote des Torwarts von 
33% mit einer Wahrscheinlichkeit von 73,7% auf (berechnet mit TI89). 
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zu g)  

 

Hypothese H0:  25,0=p  “unverändertes Haltevermögen des Torwarts” 

Alternative H1: 33,0=p  „Haltevermögen des Torwarts auf 33% gesteigert“ 

Entscheidungsregel auf 5%-Signifikanzniveau: 

Die Hypothese des unveränderten Haltevermögens wird nur aufgegeben, falls er mindestens 
33 der 100 Elfmeter hält. 

Zwei mögliche Fehler: 

Fehler erster Art: 

Obwohl das Haltevermögen unverändert bei  p = 0,25 liegt, hält der Torwart mindestens 33 
der Elfmeter. Bei unverändertem Haltevermögen des Torwarts beträgt diese Wahrscheinlich-
keit 4,4% (Berechnung mit TI89). 

Fehler zweiter Art: 

Obwohl der Torwart sein Haltevermögen auf 33% gesteigert hat, kann er von den 100 Elfme-
tern nur höchstens 32 halten. Dies tritt bei einer tatsächlichen Haltequote des Torwarts von 
33% mit einer Wahrscheinlichkeit von 46,2% auf (Berechnung mit TI89).  

 

“Spielcasino” 

zu a) n = 100 

Hypothese H0:  25,0=p  „Die Spielwürfel sind gefälscht“ 

Alternative H1: 6
1=p  „Die Spielwürfel sind nicht gefälscht und die „Sechs“  

   fällt mit Wahrscheinlichkeit 6
1 “ 

Es ist ein k gesucht, so dass 05,0)(25,0 ≤≤ kXP  gilt: 

   063,0)18(25,0 =≤XP  
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   038,0)17(25,0 =≤XP  

Entscheidungsregel: 

Der Spielwürfel wird als nicht gefälscht angesehen, wenn er weniger als 18mal die Sechs 
zeigt. 

zu b) 

Fehler erster Art: 

Der Spielwürfel ist gefälscht, zeigt aber dennoch in weniger als 18 der 100 Würfe die 
„Sechs“. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist bei einem gefälschten Spielwürfel kleiner als 5% 
(genauer 3,8%). 

Fehler zweiter Art: 

Der Spielwürfel ist nicht gefälscht, dennoch zeigt er in mindestens 18 Würfen die „Sechs“. 
Die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt bei einem nicht gefälschten Spielwürfel 

  %1,40401,0)18(
6

1 ==≥XP  

Im Fall eines gefälschten Spielwürfels wird dieser mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95% 
als solcher identifiziert. Ein gefälschter Spielwürfel mit p = 0,25 wird nur mit der Wahr-
scheinlichkeit von 3,8% als fairer Würfel beurteilt werden. 

Ein fairer Würfel wird hingegen in 40% aller Fälle als gefälschter Spielwürfel mit p = 0,25 
beurteilt werden. Selbst wenn alle Spielwürfel des Casinos faire Würfel sind, so wird der Ca-
sino-Besitzer dennoch ca. 40% seiner Spielwürfel nach der gewählten Methode als gefälschte 
Spielwürfel identifizieren. 

zu c) 

Bei der geschilderten Situation ist es wichtig, dass die gefälschten Spielwürfel entdeckt wer-
den, weil ein gefälschter Spielwürfel dem Casino vermutlich einen erheblich höheren Schaden 
bringt als der Neukauf eines Spielwürfels. Der Fehler, dass ein gefälschter Spielwürfel als 
fairer Spielwürfel beurteilt wird, muss gering gehalten werden.  

Beim Signifikanztest wird der Test so konstruiert, dass der Fehler erster Art auf dem gewähl-
ten Signifikanzniveau gehalten wird. Wählt man hier als Hypothese H0 dass der Spielwürfel 
gefälscht ist, so wird der Test so konstruiert, dass die Wahrscheinlichkeit für eine fehlerhafte 
Beurteilung eines gefälschten Spielwürfels auf dem gewünschten Signifikanzniveau gehalten 
wird. Der Fehler zweiter Art ist bei dem geschilderten Problem von untergeordneter Bedeu-
tung. 

zu d) 

Wenn festgestellt wird, dass der Spielwürfel nicht gezinkt ist, so bedeutet dies, dass das Er-
gebnis des Tests sehr ungewöhnlich ist für die Hypothese H0 des gefälschten Spielwürfels. 
Für einen tatsächlich gefälschten Spielwürfel kommt ein solches Ergebnis nur mit weniger als 
5% Wahrscheinlichkeit vor. Eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit der Hypothese H0, 
also zur Wahrscheinlichkeit, mit der der Spielwürfel gefälscht ist, lässt das Ergebnis nicht zu. 

Der Test ist so konstruiert, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit  

P(H0 wird aufgrund des Testergebnisses verworfen | H0 ist wahr)  

durch das Signifikanzniveau α begrenzt wird. Es kann keine Aussage getroffen werden über 
die bedingte Wahrscheinlichkeit  

 P(H0 ist wahr | H0 wird aufgrund des Testergebnisses verworfen) . 
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Lösungen zur Operationscharakteristik eines Signifikanztests 

Teil A) „Medikamentenstudie“ 

zu a) b) 

Hypothese H0:  6,0≤p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments beträgt unver-

      ändert höchstens 60%“ 

Alternative H1: 6,0>p  „die Wirksamkeit des neuen Medikaments hat sich er- 

     höht“ 

Entscheidungsregel: 

Das neue Medikament wird nur dann als besser anerkannt, wenn mindestens 15 der 20 Patien-
ten geheilt werden. 

Fehler erster Art:  

Bei unveränderter Wirksamkeit des Medikaments werden dennoch (zufällig) mindestens 15 
der 20 Patienten geheilt. 

Wahrscheinlichkeit: %6,12126,0)15(6,0 ==≥XP  

(Für p = 0,6 erhält man die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art. Für 
6,0<p  verschiebt sich die Verteilung nach links und die Wahrscheinlichkeit, mindestens 15 

Patienten zu heilen, wird geringer.) 

Fehler zweiter Art: 

Obwohl die Heilungsquote des Medikaments über 60% liegt, werden weniger als 15 der 20 
getesteten Patienten geheilt. 

Unter Annahme einer tatsächlichen Erfolgswahrscheinlichkeit von p = 0,8 ergibt sich eine 
Wahrscheinlichkeit von: %6,19196,0)14(8,0 ==≤XP   

zu c) 
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zu d) 

Wenn man k verkleinert, d. h. die Wirksamkeit des neuen Medikaments bereits bei weniger 
geheilten Patienten anerkennt, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für den Fehler, dass man 
die höhere Wirksamkeit des Medikaments anerkennt, obwohl das Medikament eigentlich un-
verändert mit 6,0≤p  wirkt. (Fehler erster Art) 

Dafür verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass man die höhere Wirksamkeit des Medika-
ments nicht anerkennt, obwohl es eine höhere Wirksamkeit besitzt. (Fehler zweiter Art) 
Prinzipielles Problem eines Hypothesentests:  
Je kleiner der Fehler erster Art wird, desto größer wird der Fehler zweiter Art und umgekehrt. 
Ursache: Überlagerung der Verteilungen von Hypothese und Alternative 
 
Welche Festlegung zur Anerkennung des neuen Medikaments muss man treffen, damit das 
neue Medikament bei einer tatsächlichen Wirksamkeit von 80% nur mit einer Wahrschein-
lichkeit von %5≤  fälschlicherweise abgelehnt wird? 
Wenn die erhöhte Wirksamkeit des neuen Medikaments bereits bei mindestens 13 geheilten 
Patienten anerkannt wird, so wird im Fall einer tatsächlich höheren Wirksamkeit des neuen 
Medikaments diese höhere Wirksamkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 3,2% abge-
lehnt. Allerdings wird dann das neue Medikament auch im Fall einer unveränderten Wirk-
samkeit von  p = 0,6 mit einer Wahrscheinlichkeit von 41,6% als besser angesehen.  
 
zu e) 
Je näher die Wahrscheinlichkeiten p1 und p2 beieinander liegen, desto größer werden die Feh-
lerwahrscheinlichkeiten für die Fehler erster und zweiter Art, da die Überlappung der beiden 
Verteilungen zunimmt.  
Je näher die Wahrscheinlichkeiten p1 und p2 beieinander liegen, desto schwieriger wird es 
somit, einen Signifikanztest zu konstruieren, bei dem sowohl der Fehler erster Art als auch 
der Fehler zweiter Art niedrig sind. 
 
zu f)  n = 20,  
Entscheidungsregel:   

Die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments wird anerkannt, wenn mindestens 15 der 20 
Patienten geheilt werden. 

Aufgetragen ist die Wahrscheinlichkeit für die Ablehnung der Hypothese einer verbesserten 
Wirksamkeit des neuen Medikaments in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit p2, mit der 
das neue Medikament tatsächlich wirkt:  
Anschauliche Interpretation: 
Der Test ist so konstruiert, dass die Hypothese der unveränderten Wirksamkeit des neuen 
Medikaments nur verworfen wird, wenn deutlich mehr Patienten als bei einer unveränderten 
Wirksamkeit von 6,0≤p  zu erwarten wäre, geheilt werden. Ist die Heilungswahrscheinlich-

keit des neuen Medikaments kleiner als  p = 0,6, so werden eher weniger Patienten geheilt, 
die Wahrscheinlichkeit für eine Beibehaltung der Hypothese 6,0≤p  der unveränderten 

Wirksamkeit geht gegen 1.  
Entspricht die Wirksamkeit des neuen Medikaments genau  p = 0,6, so erhält man die maxi-
male Wahrscheinlichkeit dafür, die Nullhypothese 6,0≤p  trotz ihrer Gültigkeit abzulehnen. 

Diese Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art kann man als Gegenwahrscheinlichkeit bei 
p = 0,6 ablesen. Sie beträgt hier 12,6%.  
Ist die Wirksamkeit des neuen Medikaments tatsächlich größer als p = 0,6, so werden eher 
mehr Patienten geheilt. Mit zunehmender tatsächlicher Heilungswahrscheinlichkeit p2 wird es 
immer unwahrscheinlicher dass weniger als 15 Patienten geheilt werden. Die Wahrschein-



 Lösungen Hypothesentest 4_Hypothesentest_OC 

 

 – 135 –  

lichkeit für eine Beibehaltung der Nullhypothese unveränderter Wirksamkeit trotz einer tat-
sächlich höheren Heilungswahrscheinlichkeit sinkt.  

 
Allgemeine Interpretation:  
Je größer p2 ist, desto kleiner wird bei dem vorgegebenen Verwerfungsbereich der Fehler, 
dass man die Hypothese 6,0≤p  beibehält, obwohl tatsächlich eine andere Wahrscheinlich-

keit  p2 vorliegt. 

Bei p = 0.6 kann man den Fehler erster Art als Gegenwahrscheinlichkeit ablesen. 
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zu g)  n = 100,  
Entscheidungsregel:   

Die höhere Wirksamkeit des neuen Medikaments wird anerkannt, wenn mindestens 70 der 
100 Patienten geheilt werden. 

 
Aufgetragen ist die Wahrscheinlichkeit für die Ablehnung der Hypothese der geänderten 
Wirksamkeit des neuen Medikaments in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit p2, mit der 
das neue Medikament tatsächlich wirkt:  
Die Wahrscheinlichkeit für eine Verwerfung der Nullhypothese bei unveränderter Wirksam-
keit p = 0,6 des neuen Medikaments liegt bei 2,5%. 

Die Kurve der Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art fällt für 6,02 >p  wesentlich 

schneller ab als bei n = 20. Das bedeutet, dass die fehlerhafte Beibehaltung der Nullhypothese 
p = 0,6 bei einer tatsächlichen höheren Wirksamkeit 6,02 >p  des neuen Medikaments weni-

ger wahrscheinlich ist. Mit einer größeren Anzahl n von Patienten lässt sich die Wahrschein-
lichkeit für den Fehler zweiter Art somit reduzieren.  

Allgemein lässt sich sagen: 

Neben dem Signifikanzniveau α spiegelt die Operationscharakteristik die Qualität eines Sig-
nifikanztests wider: Je schneller die Fehlerwahrscheinlichkeit zweiter Art für  p2 > 0,6 kleiner 
wird, desto besser ist das Design des Tests, da die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter 
Art gering gehalten wird. Je steiler die Kurve für p2 > 0,6 verläuft, desto besser ist in unserem 
Fall das Testdesign. 
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zu h) 
Idealer Verlauf der Operationscharakteristik: 

 
Für 6,0≤p  ist die Wahrscheinlichkeit der Beibehaltung der Nullhypothese gleich 1. Damit 

ist im Fall der Gültigkeit der Nullhypothese die Wahrscheinlichkeit für die Verwerfung von 
H0  und damit für den Fehler erster Art gleich 0. Sobald die wahre Heilungswahrscheinlichkeit 
von p = 0,6 nach oben abweicht, wird die Nullhypothese verworfen. Die Wahrscheinlichkeit 
für einen Fehler zweiter Art ist somit gleich Null. 
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Aufgabe 2) 

zu a) 
Zweiseitiger Hypothesentest, da man nicht weiß, ob man eine Abweichung nach oben oder 
nach unten hat. In beiden Fällen kann man von einem ungewöhnlichen Versuchsergebnis 
sprechen, welches für eine gezinkte Münze spricht. 
Hypothese H0:  p = 0,5 
Alternative H1: p ≠ 0.5 
 
Konstruktion des Tests zum Signifikanzniveau α = 5%:     
Näherung über σ-Umgebung:  
Akzeptanzbereich für H0  [µ-1,96σ; µ+1,96σ] 
    n = 50, µ = 25, σ = 3,54   

07,1896,1 =− σµ , 92,3196,1 =+ σµ   
Im Bereich von 18 bis 32 befinden sich mehr als 95% aller Versuchergebnisse. 
Überprüfung  P0,5( 3119 ≤≤ X ) = 0,967 = 93,5% 
   P0,5( 3218 ≤≤ X ) = 0,967 = 96,7% 
 
Entscheidungsregel auf dem 5%-Signifikanzniveau: 
Die Hypothese H0 wird nicht verworfen, wenn mindestens 18 und höchstens 32 mal Wappen 
fällt. 
 
Simulation mit N = 10000:  
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zu b) 
 
Der Fehler zweiter Art tritt auf, wenn die Münzen tatsächlich mit der Wahrscheinlichkeit 
p ≠  0,5 Wappen zeigen und bei den 50 Münzwürfen ein Ergebnis von mindestens 18 und 
höchstens 32mal Wappen fällt. Dann wird die Nullhypothese H0 der ungezinkten Münze bei-
behalten, obwohl tatsächlich p ≠  0,5 gilt. 
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten über die Binomialverteilung z. B. mit TI89:
  Pp( 3218 ≤≤ X ) 
 

 
 
Operationscharakteristik eines zweiseitigen Hypothesentests: Je weiter die Alternativhypothe-
se von der Nullhypothese H0: p = 0,5 abweicht, desto kleiner wird der Fehler zweiter Art, da 
es dann immer unwahrscheinlicher wird, dass das Testergebnis im Annahmebereich der Null-
hypothese liegt. Den Fehler erster Art kann man als Gegenwahrscheinlichkeit bei p = 0,5 ab-
lesen. 
Konkret bei unserem Experiment: Je stärker die Münze gezinkt ist, desto unwahrscheinlicher 
wird es, dass man von 18 bis 32 mal Wappen erhält. Die Wahrscheinlichkeit für eine fehler-
hafte Akzeptanz der Münze als ungezinkt wird dann geringer. Aufgrund der geringen Anzahl 
an Versuchsdurchführungen liegt die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art nur für 

25,0≤p  bzw. 75,0≥p  im Bereich ≤  5%.  
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Lösungen zum Aufgabenblatt „gemischte Aufgaben“ 

Aufgabe 1)  

Hypothesentest mit P-Wert: 

Nullhypothese H0: 2,0=p  

Alternative H1: 2,0<p  

Man berechnet als P-Wert die 
Wahrscheinlichkeit dafür, wie 
wahrscheinlich es ist, dass bei einer 
eigentlich unveränderten Quote von 20% 
Zahnschäden höchstens 128 der 738 unter-
suchten Jugendlichen zum Zahnarzt ge-
schickt werden müssen: 

%8,3038,0)128(2,0 ==≤XP  

Das Ergebnis der Untersuchung spricht mit mittlerer Evidenz gegen eine unveränderte Quote 
von 20% Zahnschäden. 

 

Report: 

Bei einer Untersuchung von Jugendlichen in der Schule wurden 128 von 738 Jugendlichen 
zum Zahnarzt geschickt. Bei früheren Untersuchungen hat man durchschnittlich bei 20% der 
Jugendlichen Zahnschäden festgestellt. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Quote der Zahnschäden unverändert bei 20% liegt, so tritt 
ein Ergebnis von höchstens 128 Jugendlichen mit Zahnschäden bei 738 untersuchten Jugend-
lichen nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,8% auf, ist also bei einer unveränderten Quote 
von 20% eher unwahrscheinlich. Die Untersuchung sprich daher dafür, dass die langjährige 
Werbung für eine bessere Zahnpflege nun endlich Wirkung zeigt und die Quote der Jugendli-
chen mit Zahnschäden zurück gegangen ist. 

 

Signifikanztest auf dem 5%-Niveau: 

Nullhypothese H0: 2,0=p  

Alternative H1: 2,0<p  

Die Hypothese H0 der unveränderten Quote von 20% Zahnschäden wird verworfen, wenn bei 
den untersuchten 738 Jugendlichen signifikant weniger Zahnschäden auftreten. Es wird unter 
Annahme der Hypothese H0 der einseitig nach links begrenzte Bereich um den Erwartungs-
wert herum gesucht, in dem ca. 95% aller Fälle liegen:  
Berechnung der Grenze des Hypothesentests mit der 1,64σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

6,147=µ , 87,108,02,0738 =⋅⋅=σ ,  

78,12964,1 =⋅− σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [130 ; 738] 
Probe mit dem TI89:  =≥ )131(2,0 XP 0,944 

   =≥ )130(2,0 XP 0,954 
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Entscheidungsregel: 

Das Ergebnis der Untersuchung weicht auf dem Signifikanzniveau von α = 5% statistisch 
signifikant von einer Quote von 20% Zahnschäden ab, wenn weniger als 130 Jugendliche zum 
Zahnarzt geschickt werden müssen.  
Aufgabe 2) 
Es handelt sich um einen zweiseitigen Hypothesentest, da jede Kartoffelsorte sowohl besser 
als auch schlechter gedeihen kann. 
Betrachte die Zufallsgröße X: Anzahl Parzellen, auf denen Kartoffelsorte A besser gedeiht 
Hypothese H0:   p = 0,5 “beide Kartoffelsorten sind gleich gut und haben daher die glei-

che Wahrscheinlichkeit, auf einer Parzelle den größeren Ertrag 
zu bringen.“ 

Alternative H1:  p ≠ 0,5 „Kartoffelsorte A bringt häufiger oder seltener bessere Erträge 
als Kartoffelsorte B“ 

Hypothesentest mit P-Wert:  n = 60 

Das Ergebnis der Untersuchung ist unter 
Annahme der Hypothese gleicher Erträge 
überraschend, falls deutlich mehr oder 
deutlich weniger als 30 Felder mit 
Kartoffelsorte A einen besseren Ertrag 
liefern. 

Man berechnet als P-Wert die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei gleicher Qualität der beiden Kartoffelsorten mindestens 38 
oder höchstens 22 Versuchsfelder einen höheren Ertrag von Sorte A aufweisen:  

%2,5052,0026,0026,0)38()22( 5,05,0 ==+=≥+≤ XPXP  

Das Ergebnis der Untersuchung spricht mit schwacher Evidenz gegen die Hypothese gleicher 
Erträge. Vor einer Entscheidung für oder gegen eine der beiden Kartoffelsorten sollte man 
weitere Untersuchungen durchführen. 

 

Signifikanztest auf dem 5%-Niveau: 

Das Ergebnis der Untersuchung spricht gegen die Annahme H0 gleicher Erträge, falls deutlich 
mehr oder deutlich weniger als 30 Felder mit Kartoffelsorte A einen besseren Ertrag liefern. 
Es wird unter Annahme der Hypothese H0 der (symmetrische) Bereich um den Erwartungs-
wert herum gesucht, in dem ca. 95% aller Fälle liegen:  
Berechnung der 1,96σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

30=µ , 87,35,05,060 =⋅⋅=σ ,  

41,2296,1 =⋅− σµ ,  59,3796,1 =⋅+ σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [22 ; 38] 
Probe mit dem TI89:  973,0)3822(5,0 =≤≤ XP  

   948,0)3723(5,0 =≤≤ XP  

Entscheidungsregel: 

Das Ergebnis der Untersuchung weicht auf dem Signifikanzniveau von α = 5% statistisch 
signifikant von der Hypothese gleicher Erträge ab, falls weniger als 22 oder mehr als 38 Fel-
der einen größeren Ertrag von Sorte A erbringen.  



 Lösungen Hypothesentest 5_Hypothesentest_gemischt 

 

 – 142 –  

Signifikanztest auf dem 10%-Niveau: 

Es wird unter Annahme der Hypothese H0 der (symmetrische) Bereich um den Erwartungs-
wert herum gesucht, in dem ca. 90% aller Fälle liegen:  
Berechnung der 1,64σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

30=µ , 87,35,05,060 =⋅⋅=σ ,  

65,2396,1 =⋅− σµ ,  35,3696,1 =⋅+ σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [24 ; 36] 
Probe mit dem TI89:  908,0)3624(5,0 =≤≤ XP  

Entscheidungsregel: 

Das Ergebnis der Untersuchung weicht auf dem Signifikanzniveau von α = 10% statistisch 
signifikant von der Hypothese gleicher Erträge ab, falls weniger als 24 oder mehr als 36 Fel-
der einen größeren Ertrag von Sorte A erbringen.  
 

Interpretation der Signifikanztests: 

Auf dem Signifikanzniveau von 5% spricht das Ergebnis der Untersuchung nicht gegen glei-
che Erträge der beiden Kartoffelsorten. Auf dem Signifikanzniveau von 10% spricht das Er-
gebnis signifikant gegen gleiche Erträge der beiden Kartoffelsorten. Entscheidet man sich für 
die Kartoffelsorte A, so muss man sich bewusst sein, dass ein solches Ergebnis mit einer 
Wahrscheinlichkeit von %10≤  auch bei gleichen Erträgen der beiden Kartoffelsorten auftre-
ten kann.  

Es zeigt sich an diesem Beispiel deutlich die Willkür des gewählten Signifikanzniveaus. 
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Aufgabe 3) „absolute Mehrheit“ 

zu a) 
Einseitiger Hypothesentest, n = 800 
Hypothese H0:  5,0≥p      „absolute Mehrheit“ 

Alternative H1: 5,0<p   „keine absolute Mehrheit“ 

Signifikanztest auf dem 5%-Niveau: 

Die Hypothese H0 der absoluten Mehrheit wird verworfen, wenn bei den befragten 800 Per-
sonen signifikant weniger als 400 angeben, Partei A wählen zu wollen. Es wird unter Annah-
me der Hypothese H0 der einseitig nach links begrenzte Bereich um den Erwartungswert her-
um gesucht, in dem ca. 95% aller Fälle liegen:  
Berechnung der Grenze des Hypothesentests mit der 1,64σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

400=µ , 14,145,05,0800 =⋅⋅=σ  

81,37664,1 =⋅− σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller Fälle befinden: [377 ; 800] 
Eine Kontrolle mit dem TI89 ist wegen der langen Rechendauer nicht möglich.  

 

Interpretation: 

Das Ergebnis der Befragung weist auf dem Signifikanzniveau von α = 5% darauf hin, dass die 
Partei A keine absolute Mehrheit erhält, falls weniger als 377 d. h. weniger als 47,1% der be-
fragten Personen angeben, Partei A wählen zu wollen.  
 
 
zu b) 

 
• Die beiden Diagramme geben jeweils die theoretischen Häufigkeitsverteilungen der N be-

fragten Personen wieder, die angeben, für Partei A stimmen zu wollen. Hierbei ist die Ver-
teilung über dem prozentualen Anteil der Personen aufgetragen, die für Partei A stimmen 
wollen. Das obere Diagramm geht aus von einer tatsächlichen Zustimmung zu Partei A 
von p = 0,5. Das untere Diagramm geht aus von einer tatsächlichen Zustimmung zu Partei 
A von p = 0,45. 

• Die Gerade x = k gibt die Entscheidungsregel auf dem 5%-Signifikanzniveau an: Falls we-
niger als k Prozent der n befragten Personen angeben, für Partei A stimmen zu wollen, so 
muss Partei A die Hypothese von ihrer absoluten Mehrheit aufgeben.  
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Für n = 800 entspricht k den in Aufgabenstellung a) berechneten 47,1%. Man kann eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art von 4,8% und eine Irrtumswahrschein-
lichkeit für den Fehler zweiter Art unter der Annahme von p = 0,45 von 12,1% ablesen. 

• Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art wird in dem ersten Diagramm durch den 
Bereich links von der Geraden x = k veranschaulicht. 

Die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art wird in dem zweiten Diagramm durch 
den Bereich rechts von der Geraden x = k veranschaulicht. 

zu c) 
Durch Probieren mit der Fathom-Umgebung findet man zum Beispiel, dass für N = 1100 be-
fragte Personen die Fehlerwahrscheinlichkeiten erster und zweiter Art unter 5% liegen. 

N = 1100,  k = 47,5 %  (abgelesen) 
Entscheidungsregel: Die Hypothese H0 der absoluten Mehrheit wird nicht verworfen, wenn 
mindestens 47,5% und das bedeutet mindestens 523 der 1100 befragten Personen angeben, für 
Kandidat A stimmen zu wollen. 
 Fehler erster Art:  0,0486 = 4,86% 
 Fehler zweiter Art: 0,0479 = 4,79% 
Weiteres Probieren zeigt, dass man für 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 keine Entscheidungsre-
gel bekommt, so dass die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler erster und zweiter Art jeweils 
unter 5% liegen. Dies hat seine Ursache darin, dass für die Berechnung der Wahrscheinlich-
keit über die Binomialverteilung immer auf ganze Zahlen X gerundet werden muss. Häufig 
liegt dann der Fehler 1. Art deutlich unter 5% und nicht genau bei 5%. Die zugehörigen 
Wahrscheinlichkeiten für den Fehler 2. Art liegen dann über 5%. 
Erst für N = 1106 erhält man wieder einen Entscheidungsregel, bei der die Wahrscheinlichkei-
ten für den Fehler 1. Art und den Fehler 2. Art beide knapp unter 5% liegen. 
zu d) 
Rechnerische Lösung über die σ-Umgebungen. 
(Veranschaulichung über „Umfrage.ftm“) 
Der Annahmebereich für die Hypothese der absoluten Mehrheit wird auf dem 5%-
Signifikanzniveau näherungsweise mit der 1,64σ-Umgebung für p = 0,5 berechnet. Er beginnt 
bei k = µ 0,5 − 1,64σ 0,5.  
Damit der Fehler zweiter Art auch (näherungsweise) gleich 5% ist, muss die rechtsseitig be-
grenzte 1,64σ-Umgebung für p = 0,45 kleiner sein als k. 
Es ergibt sich die Bedingung:  
  µ 0,45 + 1,64σ 0,45 = k-1 
insgesamt:  µ 0,45 + 1,64σ 0,45+1 = µ 0,5 − 1,64σ 0,5 

  5,05,064,15,0155,045,064,145,0 ⋅⋅⋅−⋅=+⋅⋅⋅+⋅ nnnn  

  Lösen der Gleichung liefert  11101,1110 ≈=n  

      5287,527 ≈=k  

 
Man erhält Fehlerwahrscheinlichkeiten von  4,9% für den Fehler erster Art und  4,6% für den 
Fehler zweiter Art. 
 
Durch Berechnung mit den 1,64σ-Umgebungen handelt es sich um eine Näherungslösung. 
Aufgrund der diskreten Binomialverteilung gibt es auch hier noch einige Werte N größer als 
1110, bei denen es (knapp) noch nicht möglich ist, die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler 
erster und zweiter Art gleichzeitig unter 5% zu erhalten. 
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Aufgabe 4) 
zu a) 

Signifikanztest auf dem 5%-Niveau: 

Nullhypothese H0: 2,0=p  „Medikament A hat ebenso viele Nebenwirkungen wie  

      Medikament B“ 

Alternative H1: 15,0=p  

Die Hypothese H0 der unveränderten Quote von 20% Nebenwirkungen wird verworfen, wenn 
bei den 120 Personen signifikant weniger Nebenwirkungen auftreten. Es wird unter Annahme 
der Hypothese H0 der einseitig nach links begrenzte Bereich um den Erwartungswert herum 
gesucht, in dem ca. 95% aller Fälle liegen:  
Berechnung der Grenze des Hypothesentests mit der 1,64σ-Umgebung des Erwartungswerts: 

24=µ , 

38,48,02,0120 =⋅⋅=σ ,  

81,1664,1 =⋅− σµ  

gerundetes Intervall, in dem sich ca. 95% aller 
Fälle befinden: [17 ; 120] 
Probe mit dem TI89: 
 961,0)17(2,0 =≥XP  

935.0)18(2,0 =≥XP  

Entscheidungsregel: 

Das Ergebnis der Untersuchung weicht auf 
dem Signifikanzniveau von α = 5% statistisch 
signifikant von einer unveränderten Quote 
von 20% Nebenwirkungen ab, wenn bei 
weniger als 17 der behandelten Personen 
Nebenwirkungen auftreten.  
 
Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art: %9,3039,0)17(2,0 ==<XP  

Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art: %0,64640,0)17(15,0 ==≥XP  

 
zu b) 
Näherungsweise Berechnung des benötigten Stichprobenumfangs N über die 1,64σ-
Umgebungen: 
Die obere Grenze der 1,64σ-Umgebung zu p = 0,15 muss gerade noch im Verwerfungsbe-
reich für die Hypothese  p = 0,2 liegen. Damit muss die obere Grenze des 1,64σ-Intervalls 
von p = 0,15 um 1 niedriger liegen als die untere Grenze der 1,64σ-Umgebung zu p = 0,2: 

µ 0,15 + 1,64σ 0,15+1 = µ 0,2 − 1,64σ 0,2 

      8,02,064,12,0185,015,064,115,0 ⋅⋅⋅−⋅=+⋅⋅⋅+⋅ NNNN  

  Lösen der Gleichung liefert  65602,656 ≈=N  

      k = µ 0,2 − 1,64σ 0,2 = 114,4 
 
Probe mit dem TI89:  %0,4040,0)114(2,0 ==<XP  

    %97,40497,0)115(2,0 ==<XP  

Ergebnis: 
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Man müsste das neue Medikament an mindestens 656 Patienten austesten. Die bessere Ver-
träglichkeit des neuen Medikaments wird dann anerkannt, wenn weniger als 115 der geteste-
ten Patienten Nebenwirkungen zeigen. 
Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art: %97,40497,0)115(2,0 ==<XP  

Irrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art: %13,40413,0)115(15,0 ==≥XP  

zu c) 
Sehr geehrter Herr Klinikmanager, 
    zunächst einmal möchte ich Ihnen danken für Ihre Bereitschaft, an unserer Untersuchung 
zur besseren Verträglichkeit des neuen Medikaments teilzunehmen. Es geht im Kern darum, 
dass der Hersteller des neuen Medikaments behauptet, dass dieses Medikament nur in 15% 
aller Fälle Allergien auslöst, während nach bekannten Studien bei dem bisher eingesetzten 
Medikament bei 20% der behandelten Patienten Allergien ausgelöst werden. 
Genaue Berechnungen haben ergeben, dass die ursprünglich angedachte Zahl von 120 Patien-
ten bei weitem nicht ausreicht, um eine befriedigende Studie durchführen zu können. Bei ei-
ner solchen Studie kann es aufgrund der zufälligen Auswahl der Stichprobe vorkommen, dass 
weniger Patienten Nebenwirkungen zeigen als bei einer Quote von 20% zu erwarten sind, 
obwohl das neue Medikament ebenfalls eine solche unveränderte Quote an Nebenwirkungen 
hat. Um diese mögliche Fehlbeurteilung auf eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% zu 
begrenzen, kann man das neue Medikament erst dann als verträglicher beurteilen, wenn bei 
weniger als 17 der behandelten Patienten Nebenwirkungen auftreten.  
Bei einer solch strengen Entscheidungsregel kann es allerdings dazu kommen, dass dem Me-
dikament keine bessere Verträglichkeit zugeschrieben wird, obwohl es tatsächlich besser ver-
träglich ist. Setzt man die vom Hersteller behauptete bessere Verträglichkeit von nur 15% 
Nebenwirkungen voraus, so tritt dieser Fehler mit einer Wahrscheinlichkeit von 64% auf. D. 
h. bei der beschriebenen Studie mit nur 120 Patienten wird dem neuen Medikament mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 64% keine bessere Verträglichkeit zugeschrieben, auch wenn es mit 
nur 15% Nebenwirkungen besser verträglich ist. Eine solche Studie ist nicht besonders wert-
voll und wirft auch kein gutes Licht auf Ihre Klinik. 
Wünschenswert wäre es, wenn sowohl die Fehlentscheidung, das Medikament besser zu beur-
teilen, auch wenn es in Wirklichkeit eine unveränderte Allergierate hat, als auch die Fehlent-
scheidung, das Medikament nicht besser zu beurteilen, auch wenn es in Wirklichkeit eine ver-
besserte Allergierate hat, beide nur mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 5% auftreten. Un-
sere Berechnungen haben ergeben, dass wir für eine solche Untersuchung mindestens 656 
Patienten benötigen. Man würde die bessere Verträglichkeit des Medikaments dann anerken-
nen, falls höchstens 115 der getesteten Patienten Nebenwirkungen zeigen. Beide beschriebe-
nen Fehlentscheidungen treten bei einer solchen Untersuchung mit einer Wahrscheinlichkeit 
von unter 5% auf. 
Ich hoffe, dass es möglich ist, eine solch große und sicherlich auch für die Öffentlichkeit inte-
ressante Studie an Ihrem Klinikum durchzuführen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
     Ministerium für Gesundheit 

 

 

 

 


