
Leitfaden zumModellieren
In der Stochastik ist dem mathematischen Arbeiten durch Beweise oft eine Übersetzung
des Zufallsexperimentes aus der realen Welt in die Mathematik durch ein Modell
vorgelagert. Erst nach dieser kann in der Ihnen bekannten Struktur Voraussetzung −
Behauptung − Beweis gearbeitet werden. Außerdem muss nach dem abgeschlossenen
Beweis das Ergebnis „zurückübersetzt“, also das mathematische Resultat im Kontext
des Modelles interpretiert werden. Die Struktur für Modellierungsaufgaben in der
Stochastik ist also:

I.Modellierung − II. Behauptung − III. Beweis − IV . Interpretation

I Modell: Hier bilden wir die Ausgangssituation durch vollständig und korrekt
definierte mathematische Objekte ab.1 Das Modell kann nicht richtig, nur sinnvoll
sein2. Ein gutes Modell bildet das Zufallsexperiment so einfach wie möglich ab,
allerdings ohne Wesentliches wegzulassen. Alle Argumente, Rechnungen und
Lösungsschritte für die Aufgabe sollten aber im Beweis auftauchen, nicht im
Modell.
Wir definieren jeweils folgende rein mathematische Objekte, danach erklären wir
unsere Interpretation. ImBeispiel unten trennenwir farblich das reinMathematische
und unsere Interpretation. Das ist auch für Sie bei Ihren Aufgaben hilfreich.

(a) Der Ergebnisraum Ω sollte mit seinen Elementen in einer zur Aufgabe
passenden Weise alle Ausgänge des Zufallsexperimentes darstellen.

(b) DieWahrscheinlichkeitsfunktion P modelliert passend zumZufallsexperiment
die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller Ereignisse.3

(c) Das günstige Ereignis ist eine Teilmenge von Omega. Je nach Aufgabe, kann
es mehrere günstige Ereignisse geben.

II Behauptung: Eine mathematisch formal korrekte Aussage über die mathematischen
Objekte aus dem Modell. Nichts aus Interpretationen oder rein Anschauliches darf
hier vorkommen.

III Beweis: Leitet die Behauptung formal korrekt her. Nichts aus Interpretationen
oder rein Anschauliches darf hier vorkommen - nur definierte mathematische
Objekte. Streicht man alle Interpretationen im Modell, muss das übrigbleibende
Mathematische ein vollständiger Beweis incl. Voraussetzung und Behauptung sein.

IV Interpretation: Hier wird das bewiesene Resultat im Kontext der Aufgabenstellung
erklärt, quasi „zurückübersetzt “.

1Wir erstellen quasi eine Übersetzung reale Welt - Mathematik
2allerdings durch formale Fehler oder großen Unsinn sehr wohl falsch
3Ereignisse sind Teilmengen von Omega, keine Elemente von Omega



Aufgabe 1 Sei n ∈ ℕ. Ein fairer Spielwürfel wird n mal geworfen. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass dabei mindestens eine 6 geworfen wird?

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}n. Bei jedem Ergebnisω = (ω1,ω2, ...,ωn) stehtω1 für
die beim ersten Wurf geworfene Augenzahl, ω2 für die des Zweiten, ... ωn
dann für die des Letzten.

(b) Sei P : P(Ω) → [0, 1] die Laplacefunktion. Es sollte jede Augenzahl bei
den Einzelwürfen, also auch jede Augenzahlenfolge bei n Würfen gleich
wahrscheinlich sein, da der Würfel fair ist. Dieses bildet die Laplacefunktion
ab.

(c) Sei A := {ω ∈ Ω|∃i ∈ {1, ...,n} : ωi = 6} . A enthält alle n-Tupel, in denen
mindestens ein Eintrag eine 6 ist. Gemäß Interpretation oben stehen diese für
die Wurffolgen, in denen mindestens eine 6 geworfen wird.

II Behauptung: Es gilt P(A) = 1 − (56)n.

III Beweis: Es ist

Ω \A = {ω ∈ Ω | ¬(∃i ∈ {1, ...,n} : ωi = 6)}
= {ω ∈ Ω | ∀i ∈ {1, ...,n} : ωi ≠ 6}
= {ω ∈ Ω | ∀i ∈ {1, ...,n} : ωi ∈ {1, 2, 3, 4, 5}}
= {1, 2, 3, 4, 5}n

Mit der Regel über die Gegenwahrscheinlichkeit gilt:

P(A) = 1 − P(Ω \A)
= 1 − P({1, 2, 3, 4, 5}n)

= 1 − | {1, 2, 3, 4, 5}
n |

| Ω |

= 1 − (56)
n

IV Interpretation: Die Wahrscheinlichkeit, bei n Würfen mit einem fairen Würfel
mindestens eine 6 zu werfen, ist 1 − (56)n.



1 Die Wahrscheinlichkeitsfunktion

1.1 Die Wahrscheinlichkeitsfunktion über Elementarwahrscheinlich-
keiten angeben

Man kann die Wahrscheinlichkeitsfunktion definieren, indem man die Wahrschein-
lichkeiten für alle sog. Elementarereignisse, das sind die einelementigen Ereignisse,
angibt. In Formeln: SeiΩ eine endliche Menge und P : P(Ω) → [0, 1] eine Wahrschein-
lichkeitsfunktion. Wenn wir P({ω}) für alle ω ∈ Ω kennen, können wir damit P(A)
für alle Ereignisse A ⊆ Ω ausrechnen. Dazu benötigen wir nur die Additivität der
Wahrscheinlichkeitsfunktion. Sei A ⊆ Ω ein Ereignis und zur besseren Handhabbarkeit
nummerieren wir dessen Elemente durch, schreiben also A = a1, ....,an für paarweise
verschiedene a1,a2, ... ∈ Ω . Es ist dann

P(A) = P({a1} ∪ {a2} ∪ ... ∪ {an})
= P({a1}) + P({a2}) + ... + P({an})

=

n∑
i=1
P({ai})

Wir haben also eine Formel, um P(A) mithilfe der Elementarwahrscheinlichkeiten
zu berechnen. Für das Modellieren hat das folgende Relevanz: Angenommen wir
haben eine ErgebnismengeΩ := {ω1, ...,ωk} definiert. Dann können wir eine passende
Wahrscheinlichkeitsfunktion wählen durch:
Sei P : P(Ω) → [0, 1] eine Wahrscheinlichkeitsfunktion mit:

P({ω1}) = ...
P({ω2}) = ...

...
P({ωk}) = ...

Dabei müssen wir jeweils 2 Dinge sicherstellen, damit diese Definition nicht wider-
sprüchlich ist.

1. Alle Elementarwahrscheinlichkeiten müssen nichtnegativ sein.

2. Es muss gelten 1 = P(Ω) = ∑k
i=1 P({ωi}). Die Elementarwahrscheinlichkeiten

müssen also aufaddiert 1 ergeben.

Wenn man diese beiden Bedingungen sicherstellt, erhält man auf dem oben beschriebe-
nen Weg immer eine wohldefinierte Wahrscheinlichkeitsfunktion.



1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten zumModellieren benutzen
Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, dass man durch Angeben aller Elementar-
wahrscheinlichkeiten immer eine wohldefinierte Wahrscheinlichkeitsfunktion erhält.
Manchmal passt das aber nicht ganz zur Aufgabe. Gerade im Kontext des Satzes von
Bayes bzw. in der Arbeit mit bedingten Wahrscheinlichkeiten kann man aus der Aufga-
benstellung nicht direkt Elementarwahrscheinlichkeiten sondern Wahrscheinlichkeiten
der Form PB(A) für zwei Ereignisse A,B ablesen. Wir möchten also Modellierungen der
Form:
SeiΩ eine Menge, seinen A,B ⊆ Ω Ereignisse und P : P(Ω) → [0, 1] eine Wahrschein-
lichkeitsfunktion mit

P(A) = ...
PB(A) = ...
PB̄(A) = ...

Dass es dafür wirklich ein passendes Omega gibt und die Definition von P so keine
Widersprüche produziert, schauen wir uns jetzt an zwei Beispielen an. Das erste passt
zur ganz klassischen Vierfelderdtafel- Situation mit zwei Merkmalen in jeweils zwei Aus-
prägungen. Das zweite Beispiel ist ein n-stufiges Zufallsexperiment und illustriert, wie
wir von einem skizzenhaften Wahrscheinlichkeitsbaum, in dem alle Äste mit bedingten
Wahrscheinlichkeiten beschriftet sind, zu einer formalisierten Modellierung kommen.
Beide Beispiele eignen sich also als Blaupause für Modellierungen zu Aufgaben mit
bedingtenWahrscheinlichkeiten. Die erste für die oft vorkommenden Standardaufgaben,
die zweite für komplexere mehrstufige Zufallsexperimente. Außerdem illustrieren beide
Aufgaben, wie man von der in einemWahrscheinlichkeitsbaum aufgezeichneten An-
schauung zu einem formalen Modell gelangt. Zeichnen Sie also gerne zu den Aufgaben
zunächst einen Baum und vergleichen Sie diesen mit dem entwickelten Modell.

Aufgabe 2 Am Flughafen öffnen Sicherheitsbeamt:innen potentiell verdächtige Koffer.
98 Prozent der Koffer, die wirklich gefährlich sind, werden als solche erkannt. Allerdings
werden auch 1 Prozent der nicht gefährlichen Koffer als gefährlich eingestuft. 0,001
Prozent der Koffer sind wirklich gefährlich. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass
ein als gefährlich identifizierter Koffer wirklich gefährlich ist.

Modell: Zusätzlich zu Interpretation und dem formal Mathematischen wird hier das
ein oder andere erklärt. Dies geschieht in PDF-Kommentaren, machen Sie diese also in
Ihrem PDF-Reader sichtbar..
Sei

Ω := {0, 1}2.

Der erste Eintrag jedes der sich in Omega befindlichen Tupels bilde ab, ob ein zufällig
kontrollierter Koffer wirklich gefährlich ist (abgebildet durch eine 1 als Tupeleintrag)
oder ob er nicht-gefährlich ist (abgebildet durch die 0). Der zweite Eintrag jedes der
sich in Omega befindlichen Tupel stehe für das Identifizieren des Koffers als gefährlich
(abgebildet durch eine 1 als Tupeleintrag) oder als nicht-gefährlich (abgebildet durch
die 0).
Weiter definieren wir

G := {ω ∈ Ω | ω1 = 1}

E := {ω ∈ Ω | ω2 = 1}



 Es geht hier um bedingte Wahrscheinlichkeiten in einem zweistufigen Zufallsexperiment. Dazu gibt es, wie wir in der Vorlesung gesehen haben, ein mögliches Standard-Omega mit dem man immer arbeiten kann. Dieses soll ihnen diese Aufgabe noch einmal vorführen und damit als Vorlage für ähnliche Aufgaben dienen



Wichtig hier ist, dass Omega ja nur vier Elemente enthält. Es steht also nicht jedes Elementarereignis für einen Koffer, sondern eher für eine möglichen Kombination der Merkmalsausprägungen. Das bedeutet, dass man hier i.A. kein Laplacemaß nehmen kann. Wie dieses Omega mit einem, das für jeden Koffer ein Element enthält, zusammenhängt, sehen wir, wenn wir Zufallsgrößen behandeln.



G steht für das Ereignis, dass ein zufälliger Koffer ein gefährlicher Koffer ist. E steht für
das Ereignis, dass ein zufällig gewählter Koffer ein als gefährlich eingestufter Koffer ist.
Sei P : P(Ω) → ℝ eine Wahrscheinlichkeitsfunktion mit:

P(G) := 0, 00001
PG(E) := 0, 98
PḠ(E) := 0, 01

Das sind genau die Informationen, die uns die Aufgabe gibt. Denn die Sätze über das
Erkennen oder nicht Erkennen der Koffereigenschaften lassen sich als ’wenn .... , dann’
lesen, insofern sind die gegebenenWahrscheinlichkeiten bedingte Wahrscheinlichkeiten.
Behauptung: Es gilt PE(G) = 0,00001∗0,98

0,00001∗0,98+0,99999∗0,1 ≈ 0, 00098
Beweis: Mit dem Satz von Bayes gilt:

PE(G) =
P(G) ∗ PG(E)

P(G) ∗ PG(E) + P(Ḡ) ∗ PḠ(E)

=
0, 00001 ∗ 0, 98

0, 00001 ∗ 0, 98 + 0, 99999 ∗ 0, 01
≈ 0, 00098

Interpretation: Über 99 Prozent der als gefährlich eingestuften Koffer sind gar nicht
gefährlich.
Zusatz: Wir schauen uns noch einmal kurz an, dass unser einfach so hergenommenes
Wahrscheinlichkeitsmaß auf wirklich wohldefiniert ist. Dazu müssen wir alle Elemen-
tarwahrscheinlichkeiten berechnen und checken, dass diese alle nichtnegativ sind und
in Summe 1 ergeben. Es gilt

P({(1, 1)}) = P(G ∩ E) = P(G) ∗ PG(E) = 0, 00001 ∗ 0, 98
P({(1, 0)}) = P(G ∩ Ē) = P(G) ∗ PG(Ē) = 0, 00001 ∗ 0, 02
P({(0, 1)}) = P(Ḡ ∩ E) = P(Ḡ) ∗ PḠ(E) = 0, 99999 ∗ 0, 01
P({(0, 0)}) = P(Ḡ ∩ Ē) = P(Ḡ) ∗ PḠ(Ē) = 0, 99999 ∗ 0, 99

Dass das wirklich alles nichtnegative Zahlen sind, die in Summe 1 ergeben, sieht man
jetzt durch Nachrechnen. Wir haben also exemplarisch einmal nachvollzogen, dass
diese Art, Bayes-Aufgaben zu modellieren wirklich ein wohldefiniertes Modell liefert.
In dieser Rechnung verbirgt sich auch die Formalisierung folgender Erkenntnis:
Wenn man in einem Wahrscheinlichkeitsbaum alle Äste korrekt mit bedingten Wahrscheinlichkei-
ten bestückt, erhält man eine vernünftige Wahrscheinlichkeitsfunktion auf der Menge der Blätter.
Um das zu sehen, zeichnen Sie einfach mal einen zur obigen Aufgabe passenden Baum
und schauen, wo die an den Ästen stehenden Wahrscheinlichkeiten und wo die Wahr-
scheinlichkeiten, die man durch die Pfadregeln für die Blätter des Baumes erhält, in
Modell und dem Zusatz zum Beweis auftauchen.
So eine Aufgabe mit zwei Merkmalen, die jeweils zwei Ausprägungen haben, lässt
sich mit ein bisschen Übung auch ohne zu Modellieren lösen (das bringen Sie in der
Schule ja irgendwann mal so den Schüler:innen bei). Umso komplizierter die Aufgabe
wird, desto hilfreicher ist aber eine Übersetzung des Sachverhaltes in die Sprache der
Mathematik. exemplarisch schauen wir uns dazu ein Beispiel an, in dem es statt zwei
Merkmalen mit zwei Ausprägungen. n-Merkmale für ein (n ∈ ℕ) gibt. Außerdem hängt
die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens jeweils von allem vorher passierten ab. Auch
hier geht es im Kern darum, dass man in einem mehrstufigen Zufallsexperiment, wenn
man zu allen Stufenübergängen alle möglichen bedingten Wahrscheinlichkeiten hat,
eindeutig die Elementarwahrscheinlichkeiten ausrechnen kann.

Aufgabe 3 Wir betrachten eine Urne mit einer roten und einer schwarzen Kugel darin.
In jedem Schritt wird aus der Urne eine Kugel gezogen und diese dann zusammen mit



Jetzt müssen wir eine zur Aufgabe passende W-Fkt. finden. Das machen wir uns leicht: Wir definieren uns einfach eine Wahrscheinlichkeitsfunktion her, die alles erfüllt, was wir brauchen. Dass so eine Funktion a) wirklich existiert und b) eindeutig ist, ist a priori nicht klar. Gegenüber einer expliziten Konstruktion der Funktion über die Elementarwahrscheinlichkeiten ist das also zunächst ein Nachteil und eine potentielle Fehlerquelle. Wir sehen aber, dass a) und b) erfüllt sind, weil wir aus unserer Definition im Laufe der Aufgebe alle Elementarwahrscheinlichkeiten herleiten. Das zeigt uns exemplarisch, dass diese Standard-Modellierung für Bayes- bzw Vierfeldertafel-Aufgaben in der Tat vernünftig ist. Sie können diese nicht ganz explizite Art zu modellieren also ruhigen Gewissens benutzen, wenn Sie wollen. 



Wir benutzen hier jeweil nur die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit, einmal nach der Schnittwahrscheinlichkeit aufgelöst. Dadurch sehen wir, dass wir aus den gegebenen Größen eindeutig alle vier Elementarwahrscheinlichkeiten herleiten können



einer weiteren Kugel derselben Farbe in die Urne zurückgelegt.
Finden Sie eine Formel für die Elementarwahrscheinlichkeiten.

ZumModell: Sei
Ω = {0, 1}n

Wir beschreiben das Ergebnis dieser Ziehung durch Tupel (ω1, . . . ,ωn)mit der Inter-
pretation dassωi = 0 bedeutet, dass die Kugel rot war, undωi = 1 bedeutet, dass die
Kugel schwarz war. Wir definieren für alle i ∈ {1, ...,n} die Mengen

B0,i := {ω ∈ Ω | ωi = 0}

B1,i := {ω ∈ Ω | ωi = 1}
Diese Mengen stehen dafür, im i-ten Zug eine rote bzw. schwarze Kugel zu ziehen. Seien
x1, ..., xn ∈ {0, 1}. Sei P : P(Ω) → [0, 1] ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit

P(B0,1) = P(B1,1) =
1
2 (1)

P( ⋂
i<k

Bxi ,i)(B1,k) =
1 +∑k−1

i=1 xi

1 + k textext textext (2)

P( ⋂
i<k

Bxi ,i)(B0,k) =
1 +∑k−1

i=1 (1 − xi)
1 + k =

k +∑k−1
i=1 (xi)

1 + k textext (3)

Um die Formel für die Elementarwahrscheinlichkeiten zu finden, müssen wir die
Wahrscheinlichkeit der Mengen

⋂
i≤n

Bxi,i finden, denn
⋂
i≤n

Bxi,i = {(x1, ..., xn)}. Um
diese zu finden, hangeln wir uns mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten aus (2) und
(3) von Menge zu Menge. Bevor wir das in vollständiger Allgemeinheit hinschreiben,
schauen wir erst einmal Schritt für Schritt, wie man P({(1, 1, 1, ..., 1)}) findet: Als ersten
Schritt bekommen wir, indem wir die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit
sowie Formel (2) mit k = 1, x1 = 1 benutzen:

P(B1,1 ∩ B1,2) = P(B1,1)P(B1,1)(B1,2) =
1
2 ∗

2
3 =

1
3 (4)

Um jetzt B1,3 in den Schnitt zu bekommen, machen wir noch einmal quasi dasselbe,
wobei wir (4) einsetzen:

P(B1,1 ∩ B1,2 ∩ B1,3) = P(B1,1 ∩ B1,2) ∗ P(B1,1∩B1,2)(B1,3)
= P(B1,1) ∗ P(B1,1)(B1,2) ∗ P(B1,1∩B1,2)(B1,3)

=
1
2 ∗

2
3 ∗

3
4

=
1
4

So langsam ist ein Schema zu erkennen! Wenn man jetzt Schritt für Schritt immer
wieder eine der B1,i-Mengen hinzunimmt, bekommt man jeweils eine neue bedingte



Diese bedingte Wahrscheinlichkeit sagt anschaulich folgendes: Wenn in Zug 1 x1 und in Zug 2 x2, ...und in Zug k-1  xk-1 gezogen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Zug k eine 1 kommt die angegebene - Denn ein Schnitt von Ereignissen entspricht dem 'und' für Aussagen. 



Passt die Wahrscheinlichkeit zum Experiment? WIr wollen ja an dieser Stelle als bedingte Wahrshceinlichkeit die Anzahl der bisher gezogenen Schwarzen Kugeln plus 1 geteilt durch die Gesamtanzahl aller vorhandenen Kugeln. Dass letztere k+1 ist, sieht man direkt. Warum zählt die Summe im Zähler wirklich die Anzahl der schwarzen Kugeln? Eine ist ja von Anfang an in der Urne, das erklärt die 1. Und es kommt ja genau dann eine dazu, wenn ein xi=1 ist und keine, wenn xi=0 ist. Insofern zählt die Summe genau diejenigen xi, die gleich 1 sind und damit die schwarzen Kugeln, die wir dazu gelegt haben.



Die Summe im Zähler soll hier, analog zur vorigen Zeile jetzt alle Nullen zählen. Und 1-xi ist genau dann 1, wenn xi=0 ist, ansonsten null. Insofern passt auch hier die Wahrscheinlichkeitn zum Experiment



Wahrscheinlichkeit in dem Produkt hinzu und man erhält:

P({(1, 1, 1, ..., 1)}) = P(
⋂
i≤n

Bxi,i)

= P(B1,1 ∩ B1,2 ∩ ... ∩ B1,n)
= P(B1,1 ∩ B1,2 ∩ ... ∩ B1,n−1) ∗ P(B1,1∩B1,2∩...∩B1,n−1)(B1,n)
= P(B1,1 ∩ B1,2 ∩ ... ∩ B1,n−2) ∗ P(B1,1∩B1,2∩...∩B1,n−2)(B1,n−1) ∗ P(B1,1∩B1,2∩...∩B1,n−1)(B1,n)
...
= P(B1,1) ∗ P(B1,1)(B1,2) ∗ ... ∗ P(B1,1∩B1,2∩...∩B1,n−2)(B1,n−1) ∗ P(B1,1∩B1,2∩...∩B1,n−1)(B1,n)

=
1
2 ∗

2
3 ∗ ... ∗

n − 1
n
∗ . ∗ n

n + 1
=

1
n + 1

Wir haben also indemFall, dass für alle i ≤ nxi = 1 gilt, die Elementarwahrscheinlichkeit
P({(x1, ..., xn)}) gefunden. Im allgemeinen Fall geht das genauso, nur, dass wir im Beweis
die Einsen durch die xi ersetzen müssen (und das Ergebnis sich nicht mehr so schön
kürzen lässt). Es gilt:

P({(x1, ...xn)}) = P(
⋂
i≤n

Bxi,i)

= P(Bx1,1 ∩ Bx2,2 ∩ ... ∩ Bxn,n)
= P(Bx1,1 ∩ Bx2,2 ∩ ... ∩ Bxn−1,n−1) ∗ P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxn−1,n−1)(Bxn,n)text
= P(Bx1,1 ∩ Bx2,2 ∩ ... ∩ Bxn−1,n−1) ∗ P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxn−2,n−2)(Bxn−1,n−1) ∗ P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxn−1,n−1)(Bxn,n)
...
= P(Bx1,1) ∗ P(Bx1,1)(Bx2,2) ∗ ... ∗ P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxn−1,n−1)(Bxn−1,n−1) ∗ P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxn−1,n−1)(Bxn,n)

=
∏
k≤n

P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxk−1,k−1)(Bxk,k)

=
∏

k≤n;xk=1
P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxk−1,k−1)(Bxk,k) ∗

∏
k≤n;xk=0

P(Bx1,1∩Bx2,2∩...∩Bxk−1,k−1)(Bxk,k)

=
∏

k≤n;xk=1

1 +∑k−1
i=1 xi

1 + k ∗
∏

k≤n;xk=0

k −∑k−1
i=1 xi

1 + k

=
∏

k≤n;xk=1

∑k
i=1 xi

1 + k ∗
∏

k≤n;xk=0

k −∑k
i=1 xi

1 + k

=
(∑ni=1 xi)!(n −∑n

i=1 xi)!
(n + 1)!

=
1

n + 1 ∗
(∑ni=1 xi)!(n −∑n

i=1 xi)!
n!

=
1

n + 1 ∗
1(
n∑n
i=1 xi

)
Wir haben also eine Formel für die Elementarwahrscheinlichkeiten gefunden. Mit
diesen kann man jetzt im Prinzip alle möglichen Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wir
schauen uns als Beispiel dazu eine Aufgabe mit einem für dieses komplexe Modell
bemerkenswerten Resultat an:



Die Rechnung ist nur deswegen so lang, weil wir statt des großen Schnittsymboles (wie in Zeile 1) alle Schnitte mit Pünktchen schreiben - das kostet Platz. Wenn Sie als Übung den Beweis mal mit dem Großen Schnittsymbol schreiben, sehen Sie, wie praktisch das zum Platz Sparen ist. 



Die ersten vier Zeilen der Rechnung leiten eigentlich nur noch einmal eine schon bekannte Formel her, die z.b. als (*) auf der Serie 7 steht. Man könnte also mit der Bemerkung 'nach (*) auf Serie 7 gilt' direkt mit dem 5. Gleicheitszeichen in die Rechnung einsteigen.



Das große Pi ist das Produktzeichen. Es tut dasselbe für die Multiplikation wie das große Sigma als Summenzeichen für die Addition. Die Frage ist dabei dann, was mit der ersten Wahrscheinlichkeit, also der einzigen ohne Bedingung passiert. Diese ist aber bei k=1 gemeint. Denn da steht ja ein Schnitt von null Mengen unten in der Bedingung, das deuten wir einfach als 'da steht nichts'. 



Hier haben wir nur einmal umsortiert: Alle bedingten Wahrscheinlichkeiten aus dem ursprünglichen Produkt, bei denen xi=1 ist, kommen nach links, der Rest nach rechts.



Jetzt sieht man, warum wir nach den Werten der xi sortiert haben: Wenn xi=1 ist, können wir mit Formel (2) die Wahrscheinlichkeit angeben, wenn xi=0 ist, dann mit Formel (3)



Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte ich die vorige Zeile nur einmal kopiert. Aber beide Summen gehen jetzt ein xi weiter, genauer ist das schon in beiden Produktzeichen erwähnte xk dazugekommen. Bei der zweiten macht das nichts, da geht es ja laut Produkzeichen nur um xks, die null sind, ich addiere also nur eine null dazu. In der ersten Summe sind die dazuaddierten xks jeweils 1, deswegen lassen wir die 1, die vorher vor der Summe stand, weg. 



Jetzt wird noch einmal umsortiert. Für den Nenner sehen wir, dass wir ja nach wie vor für alle k von 1 bis n jeweils einmal 1/(k+1) irgendwo stehen haben. Das Produkt all derer ist 1/(n+1!). Die Zähler im linken Produkt der vorigen Zeile sind genau die Zahlen von 1 bis zur Summe aller xi und jede der Zahlen taucht genau einmal auf. Im rechten Produkt tauchen ebenfalls genau einmal alle Zahlen von 1 bis zu n minus der Summe aller xi auf. Da jeweils all diese Zahlen multipliziert werden, erhalten wir zwei weitere Fakultäten. Die Notation hier in vollständiger allgemeinheit zu durchdringen kann relativ mühselig sein. Schreiben Sie sich insofern gern einmal ein paar konkrete Beispiele, z.B. den Fall n=5, x1=x3=x5=1, x2=x4=0 hin, dann sehen Sie, was die Ausdrücke bedeuten und wie genau in diesem Schritt umsortiert wird. 



Hier wirde der größte Faktor in (n+1)! einmal ausgeklammert und in einen extra Bruch gepackt. Übrig bleibt genau der Kehrwert eines Binomialkoeffizienten. 



Aufgabe 4 Zeigen Sie: Für alle k ≤ n ist die Wahrscheinlichkeit, genau k schwarze
Kugeln zu ziehen genau gleich, sie hängt also nicht von k ab!

Beweis: Das sehen wir folgendermaßen, indem wir die berechneten Elementarwahr-
scheinlichkeiten nutzen: Sei 0 ≤ k ≤ n. Dann gilt

P({ω ∈ Ω |
n∑
i=1
ωi = k}) =

∑
ω∈Ω;ω1+...+ωn=k

P({ω1, . . . ,ωn})

=
∑

ω∈Ω;ω1+...+ωn=k

1

(n + 1) ∗
(
n

k

)
=

(
n

k

)
∗ 1

(n + 1) ∗
(
n

k

)
=

1
n + 1

Das ist nicht nur ein bemerkenswertes Ergebnis, man kann es auch gut dafür benutzen,
um zu sehen, dass unsere Wahrscheinlichkeitsfunktion wirklich wohldefiniert ist.

Aufgabe 5 Zeigen Sie, dass das die Wahrscheinlichkeitsfunktion wirklich wohldefiniert
ist.

Beweis: Wir haben schon gesehen, dass alle Elementarwahrscheinlichkeiten nichtnegativ
sind. Wir müssen noch überprüfen, dass P(Ω) = 1 ist. Es gilt:

P(Ω) = P(
n⋃
k=0
{ω ∈ Ω |

n∑
i=1
ωi = k})

=

n∑
k=0

P({ω ∈ Ω |
n∑
i=1
ωi = k})

=

n∑
k=0

1
n + 1

= (n + 1) 1
n + 1

= 1



Hier haben wir die aus Abschnitt 1.1. bekannte Formel benutzt. Um die Wahrscheinlichkeit einer Menge zu berechnen, addieren wir die Elementarwahrscheinlichkeiten aller Elemente der Menge.



Wir haben die berechente Formel für die Elementarwahrscheinlichkeiten aus der vorigen Aufgabe eingesetzt. Wo damals die Summe der xi stand können wir jetzt einfach k einsetzen, denn hier geht es ja eben genau um jene Elemente, bei denen diese Summe gleich k ist. 



 In der Summe der vorigen Zeile fällt auf: in der Formel taucht das omega, das der Laufindex der Summe ist, gar nicht mehr auf, sondern für alle omega ist die Zahl die selbe! Das Ergebnis der Summe ist also diese fixe Zahl mal die Anzahl der Summanden. Wir müssen also alle omegas zählen, die genau k Einsen und sonst nur Nullen als Einträge haben. Das sind aber genau n über k, denn ich ziehe quasi ohen zurücklegen k Tupelplätze aus ingesamt n Plätzen für die einsen. 



Und jetzt lässt sich bis auf das n+1 alles wegkürzen. Wir haben also herausgefunden, dass jede Gesamtanzahl schwarzer Kugeln gleichwahrscheinlich ist. Schön oder? :) 



Wir sortieren die omegas nach ihrer Anzahl von Einsen. Das ergint n+1 disjunkte Mengen, deren Wahrscheinlichkeiten wir im nächstn Schritt addieren. 



Die hier auftauchenden Wahrscheinlichkeiten kennen wir schon aus der vorigen Aufgabe, sie sind alle 1/(n+1)



Genau wie in der vorigen Rechnung addieren wir hier immer das Selbe. Wir müssen also nur herausfinden wie oft. Das ist hier leichter als bei der Summe über die omegas weiter oben, wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir bei 0 anfangen, es also n+1 Summanden sind.



A Negativbeispiele zu Aufgabe 1
Passend zu dem Beispiel einer korrekten Lösung der ersten Beispielaufgabe mittels
Modellierung, hier einige Beispiele für schlechte oder falsche Lösungen zur selben
Aufgabe:

Achtung Fehler oder ungenaue Lösung!

I /

II Behauptung: Die Wahrscheinlichkeit ist 1 − (56)n.

III Beweis: Einmal keine 6 würfle ich mit Wahrscheinlichkeit 5
6 . Nie eine 6 also mit (56)n.

Mindestens eine ist davon das Gegenereignis, also tritt es mit Wahrscheinlichkeit
1 − (56)n ein.

Hier wurde nicht modelliert. Die Argumentation ist zwar richtig, ggf. sogar eine die man später
in der Schule so gerne haben möchte. Hier sollen Sie aber modellieren lernen, deswegen ist obige
Lösung nicht ausreichend.



Achtung Fehler oder ungenaue Lösung!

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}n. Bei jedem Ergebnisω = (ω1,ω2, ...,ωn) stehtω1 für
die beim ersten Wurf geworfene Augenzahl, ω2 für die des Zweiten, ... ωn
dann für die des Letzten.

(b) Sei P die Laplacefunktion. Es sollte jede Augenzahl bei den Einzelwürfen, also
auch jede Augenzahlenfolge bei nWürfen gleich wahrscheinlich sein, da der
Würfel fair ist. Dieses bildet die Laplacefunktion ab.

(c) Sei A := {„Bei n Würfen wird mindestens eine 6 geworfen“}

II ....

Die Modellierung fängt gut an, A ist aber keine mathematisch formal korrekte Menge, insofern
kann man mit A im Beweis nicht arbeiten und die Modellierung ist ungenau, weil Sie nicht
vollständig das Experiment in Mathematik übersetzt. Stellen Sie sich vor, ein:e Übersetzer:in
für Englisch -Deutsch würde den Satz „Sir, in my heart there was a kind of fighting | That
would not let me sleep. “übersetzen als „Sir, in meinem heart war eine Art von fighting, die
mich nicht sleepen lässt “. Dass hilft denjenigen, die kein Englisch können nicht. Da wir im
Beweis aber nur die Sprache der Mathematik benutzen und die mathematische Sprache per se
nichts von „Würfelwürfen “, „Münzen “,... versteht, ist auch so ein A nicht korrekt. Selbiges gilt
für Dinge wie „P(keine6)“, „Sei P die Wahrscheinlichkeit für einen dreimaligen Würfelwurf
“, u.Ä. Dass sich so etwas trotzdem ab und zu in Vorlesungen/Büchern,... findet liegt daran,
dass dort den Schreibenden klar ist, was dahintersteckt und außerdem der Fokus gerade nicht
auf dem Modellieren liegt. Da Sie durch ihre Lösungen zeigen sollen, dass Sie wissen, was
hinter solchen umgangssprachlichen Formulierungen steckt und Modellieren zu lernen eines der
Hauptziele dieser Veranstaltung ist, geht so etwas in Abgaben und Klausur nicht. Später wird es
auch Aufgaben geben, die statt durch Modellierung durch Anwenden von Zählprinzipien oder
den Rückgriff auf Resultate aus dem Skript lösbar sind, der Standard ist aber erst einmal eine
vollständige Modellierung.



Achtung Fehler oder ungenaue Lösung !

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}n. Bei jedem Ergebnisω = (ω1,ω2, ...,ωn) stehtω1 für
die beim ersten Wurf geworfene Augenzahl, ω2 für die des Zweiten, ... ωn
dann für die des Letzten.

(b) Sei P die Laplacefunktion. Es sollte jede Augenzahl bei den Einzelwürfen, also
auch jede Augenzahlenfolge bei nWürfen gleich wahrscheinlich sein, da der
Würfel fair ist. Dieses bildet die Laplacefunktion ab.

(c) Sei A := {6}. Weil nach der Wahrscheinlichkeit für das Werfen einer 6 gesucht
ist, wählen wir die Menge mit der 6 als günstiges Ereignis.

II ...

Das Modell ist falsch. Denn per Definition muss für jedes Ereignis gelten, dass es eine Teilmenge
von Omega ist. Aber hier ist A * Ω.



Achtung Fehler oder ungenaue Lösung!

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Es steht jede Zahlω ∈ Ω für die geworfene Zahl beim
Würfeln.

(b) Sei P die Laplacefunktion aufΩ. Es sollte jede Augenzahl bei den Einzelwürfen,
also auch jede Augenzahlenfolge bei nWürfen gleich wahrscheinlich sein, da
der Würfel fair ist. Dieses bildet die Laplacefunktion ab.

(c) Sei A := {6}. Weil nach der Wahrscheinlichkeit für das Werfen einer 6 gesucht
ist, wählen wir die Menge mit der 6 als günstiges Ereignis.

II Behauptung: P(A) = 1 − (56)n

III Beweis: Es ist für einen Würfelwurf P({1, 2, 3, 4, 5}) = 5
6 . Also ist die Wahrschein-

lichkeit für keine Sechs bei nWürfen (56)n. Weil das Gegenereignis davon, also das
Ereignis, mindesten eine sechs zu werfen, gesucht ist, ist P({A}) = 1 − (56)n.

Das Modell ist nicht sinnvoll. Denn nirgendwo wird abgebildet, dass n mal geworfen wird, es
beschreibt das Zufallsexperient also nicht gut genug. Das zeigt sich in einer Behauptung, die
mit unserer Modellierung falsch ist, denn wenn man P und A wie modelliert wählt, ist nach
Definition der Laplacefunktion P({A}) = |A|

|Ω| =
1
6 . Im Beweis sieht man dann, dass nicht (wie

es richtig gewesen wäre) nur mit den mathematischen Objekten, sondern immer noch mit der
Anschauung gearbeitet wird. Das ist ebenfalls ein Fehler.



Achtung Fehler oder ungenaue Lösung!

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Es steht jede Zahlω ∈ Ω für die geworfene Zahl beim
Würfeln.

(b) Sei P definiert durch P(A) = 1−(56)n. Einmal keine 6 würfle ichmitWahrschein-
lichkeit 5

6 . Nie eine 6 alsomit (56)n. Mindestens eine ist davon dasGegenereignis,
also tritt es mit Wahrscheinlichkeit 1 − (56)n ein, deswegen sollte hier P(A) wie
definiert gewählt werden.

(c) Sei A := {6} Weil nach der Wahrscheinlichkeit für das Werfen einer 6 gesucht
ist, wählen wir die Menge mit der 6 als günstiges Ereignis.

II Behauptung: Es gilt: P(A) = 1 − (56)n.

III Beweis: ???

Das Modell ist nicht sinnvoll. Ähnlich wie oben beschreibt Omega nicht wirklich das n-malige
Werfen. Während oben allerdings auch das Maß unpassend war, wird hier der (vergebliche)
Versuch gestartet, das mit demMaß irgendwie so hinzubiegen, dass es wieder passt und das vorher
bereits ohne Modellierung als „richtig “identifizierte Resultat herauskommt. Deswegen wird
einfach - zweifelsohne mit einer guten Erklärung - definiert, dass das „richtige “herauskommt.
Im Beweis ist dann gar nichts mehr zu tun, weil man ja quasi oben gesagt hat „Sei das Ergebnis
als das richtige Ergebnis definiert “. Das ist allerdings nicht Sinn einer Modellierung. Diese
soll dazu dienen, die Denkarbeit und Herleitung in der Sprache und mit den Methoden der
formalisierten Mathematik machen zu können. Alles an Denkarbeit steckt hier ja aber in der
Erklärung, warum das Maß denn passend wäre. Es wird hier auch der Fehler gemacht, A zu
benutzen, bevor es definiert ist. Oft taucht bei so einer Modellierung noch als weiterer Fehler
irgendein nicht zum Model passender Beweis auf - weil man mit den passenden Objekten ja gar
nichts mehr beweisen muss oder kann, aber noch etwas als Beweis stehen haben möchte, weil es
sonst so leer aussieht.



Achtung Fehler oder ungenaue Lösung!

I Modell:

(a) SeiΩ := {1, 2, 3, 4, 5, 6}n. Bei jedem Ergebnisω = (ω1,ω2, ...,ωn) stehtω1 für
die beim ersten Wurf geworfene Augenzahl, ω2 für die des Zweiten, ... ωn
dann für die des Letzten.

(b) Sei P die Laplacefunktion. Es sollte jede Augenzahl bei den Einzelwürfen, also
auch jede Augenzahlenfolge bei nWürfen gleich wahrscheinlich sein, da der
Würfel fair ist. Dieses bildet die Laplacefunktion ab.

(c) Sei A := {ω ∈ Ω|∃i ∈ {1, ...,n} : ωi = 6}. A enthält alle n-Tupel, in denen
mindestens ein Eintrag eine 6 ist. Gemäß Interpretation oben stehen diese für
die Wurffolgen, in denen mindestens eine 6 geworfen wird.

II Behauptung: Es gilt P(A) = 1 − (56)n.

III Das Gegenereignis vonA ist das Ereignis, keine 6 zuwerfen. Also ist es {1, 2, 3, 4, 5}n.
Es gilt :

P({1, 2, 3, 4, 5}n) = | {1, 2, 3, 4, 5}
n |

| Ω |

=

(
5
6

)n
Also ist P(A) = 1 − P({1, 2, 3, 4, 5}n = 1 − (56)n.

IV Interpretation: Die Wahrscheinlichkeit, bei n Würfen mit einem fairen Würfel
mindestens eine 6 zu werfen, ist 1 − (56)n.

Hier ist der Fehler etwas feinsinniger: Das Gegenereignis wurde nicht mathematisch, sondern
mithilfe der Interpretation versucht herzuleiten. Das ist (wenn man wirklich sehr pedantisch
ist) ein Fehler, denn wenn man mal alles Anschauliche wegnimmt, liest es sich nicht wie ein
rein mathematischer Beweis. (Genaugenommen müsste auch die erste Zeile des Beweises in der
Anschauungsfarbe geschrieben sein).
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