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WAHRSCHEINLICH-
KEITSRECHNUNG

Lernziele:

➔ klassische und statistische Definition der Wahrscheinlichkeit

➔ grundlegende Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung

➔ bedingte Wahrscheinlichkeiten

➔ Theorem von Bayes

➔ Theorem der totalen Wahrscheinlichkeit

➔ Kombinatorik

Wohl in kaum einem Feld der Wissenschaft ist logisches Denken so gefragt wie auf
dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei wahrscheinlichkeitstheoretischen
Überlegungen lauern Fallstricke überall und selbst versierte Mathematiker fallen hin
und wieder Trugschlüssen zum Opfer. Zunächst sollten Sie Folgendes verinnerlichen:

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist eine Zahl zwischen 0 und
1, wobei der Wert 0 einem unmöglichen Ereignis und der Wert 1 ei-
nem sicheren Ereignis zugeordnet wird und Zwischenwerte zufällige
Ereignisse bezeichnen. Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit nahe 0
werden umgangssprachlich als unwahrscheinlich, Ereignisse mit einer
Wahrscheinlichkeit nahe 1 umgangssprachlich als wahrscheinlich be-
zeichnet.

Im Zusammenhang mit praktischen Anwendungen in der Statistik ist
meist von der so genannten Irrtumswahrscheinlichkeit die Rede, und
zwar nennt man Aussagen, die eine Irrtumswahrscheinlichkeit ≤ 0‚05
haben, signifikant.

Kenntnisse auf dem faszinierenden Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind im-
mer nützlich; zumindest bei solch wichtigen Beschäftigungen wie dem Würfel- oder
Kartenspiel, Backgammon oder Roulette kommen Kenntnisse aus der Wahrschein-
lichkeitsrechnung sehr gelegen. Und Sie werden nicht mehr den beiden folgenden
populären Irrtümern erliegen:



✜ Im Lotto
”
6 aus 49“ gibt es 13 983 816 Möglichkeiten (in Kapitel 3.6.3 wird das

ausgerechnet). Wenn ich also jede Woche eine andere Reihe tippe, habe ich in
spätestens 13 983 816/52 = 268 919 Jahren sechs Richtige.

✜ Wenn ich Roulette spiele, warte ich, bis mehrmals hintereinander
”
Rot“ kommt,

und setze dann auf
”
Schwarz“, da sich nach dem Gesetz der großen Zahl die

Wahrscheinlichkeit für
”
Schwarz“ erhöht hat.

Das alles sind Beispiele aus der Welt des Glücksspiels, und in der Tat reichen die
Anfänge der modernen Wahrscheinlichkeitsrechnung bis in das 17. Jahrhundert zu-
rück, als der berühmte Mathematiker Blaise Pascal um Rat zu einem Würfelspiel
gefragt wurde, das damals in Frankreich insbesondere von adeligen Müßiggängern
gepflegt wurde.

Bei diesem geistreichen Spiel machte ein Spieler vier Würfe. Kam dabei keine Sechs,
hatte er gewonnen; kam dagegen eine Sechs, gewann die Bank. Wie bekannt war,
bevorzugte dieses Spiel auf lange Sicht etwas die Bank. Da Banken von irgendetwas
leben müssen, wurde dies auch so akzeptiert.

Um das Spiel aber etwas spannender zu gestalten, wurde die folgende Variante
vorgeschlagen: Es wird mit zwei Würfeln gespielt, und zwar nicht vier-, sondern
vierundzwanzigmal; kommt dabei keine Doppelsechs, gewinnt der Spieler, sonst die
Bank. Man behauptete, diese Variante würde die Chancen gleich lassen, denn die
Wahrscheinlichkeit für eine Doppelsechs betrage 1/6 der Wahrscheinlichkeit für eine
Sechs, so dass zum Ausgleich sechsmal so oft geworfen werden müsse. Nun aller-
dings verlor die Bank auf lange Sicht, so dass der große Pascal für Klärung sorgen
musste.

Andere Mathematiker wie der Italiener Geronimo Cardano (1501–1576), der das
nach ihm benannte Kardangelenk erfand und sich als Erster intensiv mit der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung befasste, oder sogar der berühmte Gottfried Wilhelm Leib-
niz (1646–1716), unter anderem der Entwickler des binären Zahlensystems, bissen
sich an wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen schon mal die Zähne aus.

3.1 KLASSISCHE DEFINITION DER WAHRSCHEINLICHKEIT

Wir kommen auf das Würfelproblem später zurück und wollen uns zunächst mit
einigen grundlegenden Begriffen befassen. Und schon sind wir wieder beim Würfel
angelangt.

Beim Würfeln ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, auch
für mathematisch Ungeübte leicht abzuschätzen: Gleichmäßigkeit des Würfels vor-
ausgesetzt, wird man wegen der sechs Seiten des Würfels seine Chancen als 1/6
angeben. Der Mannschaftsführer einer Fußballmannschaft wird seine Chancen, beim
Münzwurf die Seitenwahl zu gewinnen, als 1/2 abschätzen. Und ein Kartenspieler
wird die Chance, aus einem 32-Blatt-Spiel ein As zu ziehen, auf 4/32 = 1/8 bezif-
fern.
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In allen diesen Beispielen kann man die Wahrscheinlichkeiten der angegebenen Er-
eignisse aufgrund einfacher Überlegungen von vornherein berechnen. Offensichtlich
erhält man die Wahrscheinlichkeit, indem man die Anzahl der für das Ereignis güns-
tigen Fälle (in den angeführten Beispielen der Reihe nach 1, 1 und 4) durch die An-
zahl der möglichen Fälle (hier 6, 2 bzw. 32) teilt. So erhält man für die Wahrschein-
lichkeit eines Ereignisses eine Zahl zwischen den beiden einschließlichen Grenzen 0
und 1. Diese so formulierte Definition nennt man die klassische Definition der Wahr-
scheinlichkeit.

Die Wahrscheinlichkeit bezeichnet man mit dem Buchstaben p, der vom lateinischen
Wort

”
probabilitas“ stammt. Etwas genauer gesagt, bezeichnet man die Wahrschein-

lichkeit eines Ereignisses E mit p(E). Die bisher eingeführten Definitionen und einige
weitere seien im Folgenden zusammengestellt.

DEFINITION DES EREIGNISSES:

Ein Ereignis ist der Ausgang eines unter bestimmten Bedingungen
durchgeführten Versuchs (eines Experiments, einer Beobachtung
usw.).

EINFÜHRUNG DES BEGRIFFS
”
WAHRSCHEINLICH-

KEIT“:

Jedem Ereignis E ist eine Zahl p(E) mit 0 ≤ p(E) ≤ 1 zugeordnet, die
als Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses bezeichnet wird.

KLASSISCHE DEFINITION DER WAHRSCHEINLICH-

KEIT:

p(E) =
Anzahl der f ür E günstigen Fälle

Anzahl der insgesamt möglichen Fälle

DEFINITION DES ZUFÄLLIGEN EREIGNISSES:

Ein zufälliges Ereignis ist ein Ereignis, das bei einem unter bestimmten
Bedingungen ausgeführten Versuch eintreten kann, aber nicht eintreten
muss. Für seine Wahrscheinlichkeit gilt

0 < p(E) < 1
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DEFINITION DES SICHEREN EREIGNISSES:

Ein sicheres Ereignis ist ein Ereignis, das jedes Mal eintritt, wenn der
Versuch durchgeführt wird. Seine Wahrscheinlichkeit ist

p(E) = 1

DEFINITION DES UNMÖGLICHEN EREIGNISSES:

Ein unmögliches Ereignis ist ein Ereignis, das bei einem durchgeführten
Versuch nicht eintreten kann. Seine Wahrscheinlichkeit ist

p(E) = 0

Ein unmögliches Ereignis beim Würfeln ist zum Beispiel das Würfeln einer Sieben;
diese Zahl ist nämlich auf einem Würfel nicht vorhanden, so dass die Anzahl der für
das Ereignis günstigen Fälle 0 ist. Ein sicheres Ereignis ist, dass eine der Zahlen Eins
bis Sechs gewürfelt wird. Hier ist die Anzahl der günstigen gleich der Anzahl der
möglichen Fälle und somit die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses gleich 1.

3.2 GESETZE DER WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG

Beim Roulette gibt es bekanntlich 37 Zahlen: die
”
farblose“ Ziffer 0 und die Zahlen

1 bis 36, von denen jeweils 18 Zahlen rot und 18 Zahlen schwarz sind.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Zahl gewinnt, ist demnach

p =
18
37

= 0‚486

Ebenso groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine schwarze Zahl gewinnt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine rote oder schwarze Zahl gewinnt, ist

p =
36
37

= 0‚973

Die Anzahl der günstigen Fälle beträgt nämlich 36. Diese Wahrscheinlichkeit kann
man auch als Summe der Wahrscheinlichkeiten für Rot und Schwarz erhalten:

p =
18
37

+
18
37

=
36
37

Rot und Schwarz sind bei einem Roulettedurchgang zwei sich einander ausschlie-
ßende Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser beiden Ereignisse (gleich
welches) eintritt, ist offenbar gleich der Summe der beiden Einzelwahrscheinlichkei-
ten. Vor der etwas genaueren Formulierung dieser Gesetzmäßigkeit sei eine weitere
Definition genannt.
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DEFINITION DER VEREINIGUNG ZWEIER

EREIGNISSE:

Die Vereinigung zweier Ereignisse E1 und E2, geschrieben E1 ∪ E2 (ge-
lesen: E1 vereinigt mit E2), ist das Ereignis, das eintritt, wenn entweder
E1 oder E2 eintritt oder E1 und E2 zusammen eintreten.

Entsprechendes gilt sinngemäß für mehrere Ereignisse E1, . . . , Ek.

Mit dieser Definition lässt sich der folgende elementare Satz der Wahrscheinlich-
keitsrechnung formulieren.

ADDITIONSSATZ DER

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG:

Die Wahrscheinlichkeit von k Ereignissen, die einander wechselseitig
ausschließen, ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser Er-
eignisse:

p(E1 ∪ E2 ∪ . . . ∪ Ek) = p(E1) + p(E2) + . . . + p(Ek)

Entscheidend für die Gültigkeit dieses Satzes ist, dass sich die Ereignisse gegensei-
tig ausschließen müssen. So schließen bei einem Roulettedurchgang die Ereignisse

”
Rot“ und

”
Schwarz“ einander aus, so dass man ihre Wahrscheinlichkeiten addieren

kann, um die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis
”
Rot oder Schwarz“ zu erhalten.

Nimmt man aber zwei aufeinander folgende Roulettedurchgänge, so schließen die
Ereignisse

”
Rot im ersten Durchgang“ und

”
Rot im zweiten Durchgang“ einander

nicht aus. Möchten Sie also die Wahrscheinlichkeit dafür ermitteln, dass in mindes-
tens einem Durchgang Rot gewinnt, so ist es falsch, die beiden Wahrscheinlichkeiten
von je 18/37 zu 36/37 zu addieren. Wie es richtig ist, wird noch gezeigt.

Der Additionssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird auch als das dritte Kolmo-
gorov-Axiom bezeichnet. Das erste Axiom ist die Festlegung der Wahrscheinlichkeit
eines Ereignisses als Zahl zwischen 0 und 1, das zweite Axiom die Festlegung der
Zahl 1 für die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses. So kann man die Wahr-
scheinlichkeit auch als Maß definieren, welches die Kolmogorov-Axiome erfüllt.

Nach der Vereinigung zweier Ereignisse soll nun der Durchschnitt zweier Ereignisse
definiert werden. Dabei ist diese Definition sinngemäß auf beliebig viele Ereignisse
erweiterbar.
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DEFINITION DES DURCHSCHNITTS

ZWEIER EREIGNISSE:

Der Durchschnitt zweier Ereignisse E1 und E2, geschrieben E1 ∩ E2 (ge-
lesen: E1 geschnitten mit E2), ist das Ereignis, das eintritt, wenn sowohl
E1 als auch E2 eintritt.

Hiermit lässt sich der Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung formu-
lieren.

MULTIPLIKATIONSSATZ DER

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG:

Die Wahrscheinlichkeit des Durchschnitts von k Ereignissen, die wech-
selseitig voneinander unabhängig sind, ist gleich dem Produkt der
Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse:

p(E1 ∩ E2 ∩ . . . ∩ Ek) = p(E1) · p(E2) · . . . · p(Ek)

Die entscheidende Voraussetzung in diesem Satz ist die Unabhängigkeit der Ereig-
nisse. Betrachtet man zwei aufeinander folgende Durchgänge im Roulette, so sind
die Ereignisse

”
Rot im ersten Durchgang“ und

”
Rot im zweiten Durchgang“ zwei von-

einander unabhängige Ereignisse. Die Roulettekugel hat schließlich kein Gedächtnis,
so dass sie sich nicht merken kann, was im vorhergehenden Durchgang passiert war.
Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis

”
Rot“ ist somit immer 18/37, gleichgültig,

welche Zahlen vorher erschienen sind.

Die Nichtbeachtung dieses eigentlich einleuchtenden Sachverhalts ist das Unglück
vieler Roulettespieler, die unter Fehlinterpretation des so genannten

”
Gesetzes der

großen Zahl“ glauben, nach einer längeren Serie einer Farbe sei die Wahrschein-
lichkeit für die andere Farbe gestiegen. Alle hierauf aufbauenden Spielsysteme kann
man getrost vergessen.

Nach dem Multiplikationssatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass zweimal hintereinander Rot gewinnt

p =
18
37

· 18
37

= 0‚237

Die Wahrscheinlichkeit, dass zehnmal hintereinander Rot gewinnt, beträgt

p =
(

18
37

)10

= 0‚0007

Schließlich soll noch das komplementäre Ereignis definiert werden.
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DEFINITION DES KOMPLEMENTÄREN

EREIGNISSES:

Das zu einem Ereignis E komplementäre Ereignis E ist das Ereignis, das
eintritt, wenn E nicht eintritt:

p(E) = 1 − p(E)

Mit Hilfe der Definition des Komplementärereignisses ist es möglich, die Wahrschein-
lichkeit dafür zu berechnen, dass in zwei aufeinander folgenden Durchgängen min-
destens einmal Rot gewinnt. Die einfache Berechnung zu 2 · 18/37 = 0‚9730 hatten
wir bereits als falsch erkannt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Durchgang Rot nicht gewinnt, beträgt

p =
19
37

Nach dem Multiplikationssatz ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Rot weder
im ersten noch im zweiten Durchgang gewinnt

p =
(

19
37

)2

= 0‚264

Die Komplementärwahrscheinlichkeit hierzu ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
Rot in mindestens einem der beiden Durchgänge gewinnt:

p = 1 − 0‚2637 = 0‚736

Wir wollen nun einige praktische Beispiele betrachten.

3.3 PRAKTISCHE BEISPIELE

Zunächst wollen wir die beiden eingangs erwähnten Beispiele aus dem Bereich des
Würfelspiels betrachten.

ERSTES BEISPIEL: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim Spiel mit
einem Würfel viermal hintereinander keine Sechs gewürfelt wird?

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einem Wurf keine Sechs gewürfelt wird, ist 5/6.
Dann ist nach dem Multiplikationssatz die Wahrscheinlichkeit dafür, dass viermal
hintereinander keine Sechs gewürfelt wird:(

5
6

)4

= 0‚482

Die Wahrscheinlichkeit ist also etwas geringer als 0‚5, so dass ein Spieler, der diese
Strategie verfolgt, auf Dauer verlieren wird.
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ZWEITES BEISPIEL: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim Spiel
mit zwei Würfeln vierundzwanzigmal hintereinander keine Doppelsechs gewürfelt
wird?

Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Wurf mit zwei Würfeln keine Doppelsechs
gewürfelt wird, ist 35/36. Dann ist nach dem Multiplikationssatz die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass vierundzwanzigmal hintereinander keine Doppelsechs gewürfelt
wird: (

35
36

)24

= 0‚509

Die Wahrscheinlichkeit ist also etwas größer als 0‚5, so dass ein Spieler, der diese
Strategie verfolgt, auf Dauer gewinnen wird.

DRITTES BEISPIEL: ein Problem vom Skatspiel

Ein Skatspieler mit Kreuz- und Karobube auf der Hand liebäugelt, nachdem er zwei
Karten gedrückt hat, mit einem Grand, der aber vermutlich verloren ist, wenn die
restlichen beiden Buben auf einer Hand sitzen. Er stellt die folgenden Überlegungen
an.

Die Anzahl der möglichen Fälle ist 4:

Pik- und Herzbube bei Gegenspieler A

Pik- und Herzbube bei Gegenspieler B

Pikbube bei A und Herzbube bei B

Pikbube bei B und Herzbube bei A

Die Anzahl der für ihn günstigen Fälle ist 2:

Pikbube bei A und Herzbube bei B

Pikbube bei B und Herzbube bei A

Damit berechnet er nach der klassischen Definition die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die beiden Buben verteilt sitzen, zu

p =
2
4

= 0‚500

Diese Rechnung ist falsch und der Autor gibt gerne zu, dass er zu Studentenzeiten,
als er seine eigenen Bücher noch nicht gelesen hatte, selbst diesem Irrtum erlag und
bei einer entsprechenden Wette einen Kasten Bier verlor.

Der Fehler bei dieser zu simplen Rechnung liegt darin, dass die Wahrscheinlichkeiten
für die vier geschilderten Ereignisse nicht gleich sind. Wir wollen dies nachvollzie-
hen, indem wir zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass sowohl
Pik- und Herzbube bei Gegenspieler A sitzen. Dies ist natürlich genau dann der Fall,
wenn Gegenspieler B keinen Buben hat, so dass wir bei der Wahrscheinlichkeits-
berechnung auch hier ansetzen können.
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Zieht B von den zwanzig Karten, die sich auf A und B verteilen, eine Karte, so ist die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Karte keiner der beiden Buben ist,

p =
18
20

Zieht er eine zweite Karte aus den nunmehr verbleibenden neunzehn Karten, so ist
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Karte kein Bube ist,

p =
17
19

Nach dem Multiplikationssatz ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weder die erste
noch die zweite Karte ein Bube ist,

p =
18 · 17
20 · 19

Auf zehn Karten ausgedehnt bedeutet dies, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass
die Karten des Spielers B keinen Buben enthalten, wie folgt berechnet:

p =
18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11 · 10 · 9

20 · 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12 · 11
=

10 · 9
20 · 19

=
9

38

Wenn dies die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass B keinen Buben hat, so ist es gleich-
zeitig die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A beide Buben hat (denn dort müssen sie
dann ja sein). Aus Symmetriegründen ist es auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
B beide Buben hat.

Nach dem Additionssatz ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass B keinen Buben oder
beide hat (gleiche Überlegungen gelten für A)

p =
9

38
+

9
38

=
18
38

= 0‚474

Dies ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Buben in einer Hand liegen. Sie
ist damit kleiner als 0‚5, was die Chancen des Alleinspielers, den Grand zu gewinnen,
erhöht.

VIERTES BEISPIEL: das Drei-Türen-Problem oder die Schönheit des Denkens

Ein wirklich schönes Beispiel für ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Problem
wurde vor einigen Jahren in den USA heftig diskutiert. Es spaltete die Nation in
zwei Lager, nämlich in einige wenige, welche die richtige Lösung propagierten,
und in die restlichen Millionen einschließlich unzähliger Mathematiklehrer und
Mathematikprofessoren, die angesichts der vermeintlichen Einfalt ihrer Gegner
wieder einmal am amerikanischen Schulsystem zu verzweifeln drohten. Sogar das
Nachrichtenmagazin

”
Der Spiegel“ (34¹91) widmete diesem Problem seinerzeit

einen Artikel unter der Überschrift
”
Schönheit des Denkens“.

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einer Quizsendung teil, bei der Sie mit zwei
Türen konfrontiert werden, wobei sich hinter einer der beiden Türen als Gewinn ein
Auto, hinter der anderen nichts verbirgt. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit werden Sie
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als aufmerksamer Leser dieses Kapitels leicht mit p = 1/2 angeben (ein Auto, zwei
Türen).

In der amerikanischen Quizfindung gestaltete man das Verfahren etwas komplizier-
ter. Der Kandidat wurde zunächst mit drei Türen konfrontiert. Im ersten Durchgang
musste er die Tür benennen, hinter der sich seiner Meinung nach das Auto verbarg.
Traf er die richtige Tür, öffnete der Quizmaster eine der beiden leeren Türen und
stellte den Kandidaten dann vor die Entscheidung, seine Wahl beizubehalten oder zu
revidieren. Wählte der Kandidat eine der beiden falschen Türen, öffnete der Quiz-
master die andere leere Tür; anschließend konnte die ursprüngliche Wahl auch hier
revidiert werden.

Die entscheidende Frage war nun: Kann man durch die Revision der ursprünglichen
Wahl die Gewinnchancen verbessern?

Die Vertreter der Mehrheitsmeinung argumentierten, der Kandidat sehe im End-
effekt zwei Türen, wobei hinter einer ein Auto steht. Die Wahrscheinlichkeit, die
richtige Tür zu treffen, sei also jeweils 1/2, gleichgültig, was vorher war. Eine Revi-
sion der ursprünglichen Entscheidung bringe also nichts.

Dies ist überraschenderweise falsch; eine Revision der Entscheidung verdoppelt
nämlich die Gewinnchancen. Am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Tür
zu treffen, natürlich 1/3. Dafür, dass eine der nicht gewählten Türen die richtige ist,
ist die Wahrscheinlichkeit 2/3. Eine dieser beiden nicht gewählten Türen wird vom
Quizmaster geöffnet, quasi also aus dem Verkehr gezogen. Die Wahrscheinlichkeit
von 2/3 konzentriert sich somit allein auf die andere nicht gewählte Tür. Revidieren
Sie also Ihre erste Entscheidung, erhöhen sich Ihre Gewinnchancen von 1/3 auf
2/3. Einfach und faszinierend, finden Sie nicht auch?

3.4 BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT

UND THEOREM VON BAYES

Eine wichtige Rolle in der Wahrscheinlichkeitsrechnung spielen die bedingten Wahr-
scheinlichkeiten. Als Beispiel seien 70 Personen eines Betriebs betrachtet, die danach
eingeteilt wurden, ob sie mit ihrer Arbeit zufrieden waren oder nicht. Ferner wurde
festgestellt, ob diese Personen im letzten Jahr wegen Grippe fehlten (siehe Tabelle
3.1).

Grippe keine Grippe Summe

zufrieden 11 19 30

nicht zufrieden 24 16 40

Summe 35 35 70

Tabelle 3.1: Arbeitszufriedenheit und Grippe
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Nimmt man alle Personen zusammen, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie
Grippe hatten, nach der klassischen Definition der Wahrscheinlichkeit

p =
35
70

= 0‚500

Die Anzahl der günstigen Fälle (Grippe) beträgt nämlich 35, die Gesamtzahl der
Fälle 70.

Unter der Bedingung aber, dass die Personen mit ihrer Arbeit zufrieden waren, be-
trägt nach der klassischen Wahrscheinlichkeitsdefinition die Wahrscheinlichkeit für
das Fehlen wegen Grippe

p =
11
30

= 0‚367

Im Allgemeinen bezeichnet man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ereignis B unter
der Bedingung eingetreten ist, dass Ereignis A eingetreten ist, mit

p(B|A)

Im gegebenen Beispiel ist A das Ereignis der Zufriedenheit, B das Ereignis der
Grippe.

Bei 314 Patienten mit einer bestimmten Krankheit wurde die Überlebenszeit nach
der Diagnosestellung aufgezeichnet. Dabei ergaben sich die Werte von Tabelle 3.2.

Zeitraum Überlebende Überlebenswahrscheinlichkeit

nach 1 Jahr 262 0‚834

nach 2 Jahren 191 0‚608

nach 3 Jahren 146 0‚465

nach 4 Jahren 109 0‚347

nach 5 Jahren 83 0‚264

Tabelle 3.2: Überlebenswahrscheinlichkeiten

Die Überlebenswahrscheinlichkeit wurde mit der klassischen Wahrscheinlichkeits-
defintion ermittelt, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, nach fünf Jahren noch zu
leben, zu

p =
83

314
= 0‚264

Die Wahrscheinlichkeit, nach fünf Jahren noch zu leben, wenn man nach drei Jahren
noch lebt, ergibt sich entsprechend zu

p =
83

146
= 0‚568

Es ist dies die bedingte Wahrscheinlichkeit p(B|A) des Ereignisses B (Überleben
nach fünf Jahren) unter der Bedingung, dass das Ereignis A (Überleben nach drei
Jahren) eingetreten ist.
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Die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Bedin-
gung, dass Ereignis A eingetreten ist, lässt sich wie folgt berechnen:

p(B|A) =
p(A ∩ B)

p(A)

Wir wollen diese Formel auf unser erstes Beispiel anwenden und die bedingte Wahr-
scheinlichkeit p(B|A) dafür berechnen, dass eine Grippe (Ereignis B) unter der Be-
dingung eintritt, dass Arbeitszufriedenheit vorliegt (Ereignis A).

Mit den vorliegenden Zahlen ergibt sich Folgendes:

p(A ∩ B) =
11
70

p(A) =
30
70

p(B|A) =
11 · 70
70 · 30

=
11
30

= 0‚367

Das stimmt mit dem eingangs angegebenen Wert überein.

Bei der Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeit nach fünf Jahren unter der
Bedingung, dass schon drei Jahre vergangen sind, ist P(A) = 0‚465 und P(A∩ B) =
0‚264. Damit gilt für die bedingte Überlebenswahrscheinlichkeit

p(B|A) =
0‚264
0‚465

= 0‚568

Dieser Wert stimmt mit dem bereits angegebenen überein.

Die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit kann umgeformt werden zu

p(B|A) · p(A) = p(A ∩ B)

Entsprechend gilt
p(A|B) · p(B) = p(A ∩ B)

Setzt man die beiden linken Seiten gleich, so erhält man

p(B|A) · p(A) = p(A|B) · p(B)

und hieraus das Theorem von Bayes.

THEOREM VON BAYES:

p(B|A) =
p(B)
p(A)

· p(A|B)
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Danach kann man in einfacher Weise die bedingte Wahrscheinlichkeit für das Ereig-
nis B bei Eintreffen des Ereignisses A aus der bedingten Wahrscheinlichkeit für das
Ereignis A bei Eintreffen von B bestimmen.

Zu diesem Theorem sei ein Anwendungsbeispiel gegeben. Ein Villenbesitzer, bei dem
in den zwanzig Jahren seit Bestehen seiner Villa zweimal eingebrochen wurde, hat
einen Hund, der etwa dreimal wöchentlich nachts bellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass
er im Falle eines Einbruchs bellt, sei mit 0‚9 eingeschätzt. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Einbrecher am Werk sind, wenn der Hund nachts bellt?

Es sei A das Ereignis, dass der Hund nachts bellt. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist

p(A) =
3
7

Ferner sei B das Ereignis, dass ein Einbruch stattfindet. Da in zwanzig Jahren, also
in 20 · 365 = 7300 Nächten (wenn man von den Schalttagen absieht), zweimal ein-
gebrochen wurde, ergibt sich

p(B) =
2

7300

Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Hund bellt, wenn ein Einbruch stattfindet,
ist mit 0‚9 vorgegeben:

p(A|B) = 0‚9

Mit diesen Angaben kann man nach dem Theorem von Bayes die bedingte Wahr-
scheinlichkeit p(B|A) dafür berechnen, dass ein Einbruch stattfindet, wenn der
Hund bellt:

p(B|A) =
2 · 7

7300 · 3
· 0‚9 = 0‚00058

Die Wahrscheinlichkeit, dass Einbrecher am Werk sind, wenn der Hund nachts bellt,
beträgt also p = 0‚00058 und damit weniger als 1 Promille.

3.5 THEOREM DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT

A1, A2, . . . , An seien sich gegenseitig ausschließende Ereignisse, so dass

p(Ai ∩ Aj) = 0 i, j = 1, . . . , n

Ferner sei die Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse gleich 1, d. h., die
Ereignisse mögen einen

”
Ereignisraum“ vollständig ausfüllen:

n

∑
i=1

Ai = 1

Mit einem weiteren Ereignis E wird dann das folgende Theorem formuliert.
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THEOREM DER TOTALEN WAHRSCHEINLICHKEIT:

p(E) =
n

∑
i=1

p(Ai) · p(E|Ai)

Diese Formel soll anhand eines Beispiels erläutert werden. Bei einer Tombola gebe
es vier Lostöpfe mit verschiedenen Anzahlen von Losen und verschiedenen Anteilen
von Gewinnlosen. Es sei Ai das Ereignis, dass ein Los aus dem Topf i gezogen wird,
und E das Ereignis, dass es ein Gewinn ist. Bestimmt werden soll die Wahrschein-
lichkeit p(E) dafür, dass bei zufälliger Wahl eines Lostopfs ein Gewinn gezogen wird.

Topf Anzahl der Lose Gewinnanteil p(Ai) p(E|Ai) p(Ai) · p(E|Ai)

1 200 30 % 0‚167 0‚3 0‚050

2 300 40 % 0‚250 0‚4 0‚100

3 250 20 % 0‚208 0‚2 0‚042

4 450 50 % 0‚375 0‚5 0‚188

Summe 1200 1‚000 0‚380

Tabelle 3.3: Berechnung der totalen Wahrscheinlichkeit

Hiermit wird

p(E) =
n

∑
i=1

p(Ai) · p(E|Ai) = 0‚380

Die Wahrscheinlichkeit, bei zufälliger Topfwahl einen Gewinn zu ziehen, beträgt also
0‚380.

3.6 KOMBINATORIK

Die Kombinatorik als ein Hilfsmittel der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt
sich mit der Frage, wie oft eine Menge von Elementen unterschiedlich angeord-
net werden kann bzw. wie viele Möglichkeiten es gibt, aus einer Menge Teilmengen
auszuwählen und anzuordnen. Man unterscheidet dabei zwischen Variationen, Per-
mutationen und Kombinationen.

Bei den im Folgenden angegebenen Formeln treten die Begriffe Fakultät und Bino-
mialkoeffizient auf, die vorab erläutert werden sollen.

FAKULTÄT

Für natürliche Zahlen n bezeichnet man das Produkt der Zahlen 1 bis n mit n! (ge-
sprochen:

”
n Fakultät“):

n! = 1 · 2 · 3 · . . . · n
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BINOMIALKOEFFIZIENT

Der Binomialkoeffizient
”
n über k“ ist definiert durch(

n
k

)
=

n · (n − 1) · (n − 2) · . . . · (n − k + 1)
1 · 2 · . . . · k

Dabei gilt (
n
0

)
= 1

3.6.1 VARIATIONEN

Falls Sie mit einer Münze werfen, sind zwei Ereignisse möglich:

Wappen

Zahl

Bei zwei Würfen gibt es vier mögliche Ereignisfolgen:

Wappen Wappen

Wappen Zahl

Zahl Wappen

Zahl Zahl

Bei drei Würfen existieren acht mögliche Ereignisfolgen:

Wappen Wappen Wappen

Wappen Wappen Zahl

Wappen Zahl Wappen

Wappen Zahl Zahl

Zahl Wappen Wappen

Zahl Wappen Zahl

Zahl Zahl Wappen

Zahl Zahl Zahl

Bei n Würfen gibt es offensichtlich 2n Möglichkeiten, zum Beispiel bei zehn Würfen

210 = 1024

verschiedene Ereignisfolgen.
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Allgemein lässt sich dies wie folgt formulieren:

Werden n Versuche mit jeweils k sich ausschließenden Ereignissen aus-
geführt, ergeben sich kn verschiedene Ereignisabfolgen.

Bei der Elferwette im Fußball-Toto sind elf Spielausgänge mit jeweils 1, 2 oder 0 zu
tippen (für Heimsieg, Auswärtssieg bzw. Unentschieden). Die Anzahl der verschie-
denen Tippreihen ist

311 = 177147

Kreuzen Sie also per Zufall eine Reihe an, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie elf

”
Richtige“ getippt haben, nach der klassischen Wahrscheinlichkeitsdefinition

p =
1

177147
= 0‚0000056

3.6.2 PERMUTATIONEN

Eine Grundaufgabe der Kombinatorik ist die Bestimmung der Anzahl der möglichen
Anordnungen von n verschiedenen Elementen.

So möchten etwa drei Freunde (Peter, Christian und Oliver) mit dem Auto verreisen
und können sich nicht einigen, wer wo im Auto sitzen soll. Würde Peter allein fahren,
gäbe es nur eine Möglichkeit: Peter setzt sich ans Steuer.

Fährt auch Christian mit, gibt es zwei Möglichkeiten: Peter ans Steuer und Christian
auf den Beifahrersitz oder umgekehrt. Steigt auch noch Oliver hinzu, gibt es sechs
Möglichkeiten:

Steuer Beifahrersitz Rückbank

Peter Christian Oliver

Peter Oliver Christian

Christian Peter Oliver

Christian Oliver Peter

Oliver Peter Christian

Oliver Christian Peter

Allgemein gilt folgender Satz:

n verschiedene Elemente können in n! verschiedenen Möglichkeiten
angeordnet werden.
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Bei drei Elementen wie im gegebenen Beispiel ergibt dies

3! = 1 · 2 · 3 = 6

verschiedene Möglichkeiten. Jede einzelne Anordnung wird als Permutation bezeich-
net.

Sitzen zum Beispiel zehn Personen an einem Tisch, so sind

10! = 3628800

Permutationen möglich.

Ein anderes Problem entsteht, wenn aus einer Menge von n Elementen k Elemente
herausgezogen werden und man wissen möchte, wie viele Permutationsmöglichkei-
ten diese Teilmengen bieten.

Angenommen, bei einem Pferderennen, an dem acht Pferde teilnehmen, sollen Sie
den ersten, zweiten und dritten Sieger tippen. Um die Wahrscheinlichkeit zu ermit-
teln, dass ein zufälliger Tipp richtig ist, benötigt man die Anzahl der Permutations-
möglichkeiten, die Teilmengen aus drei Elementen aus einer Gesamtmenge von acht
Elementen ergeben.

Dazu gilt die folgende Formel:

Wählt man aus n verschiedenen Elementen k Elemente zufällig aus, so
ergeben sich

n!
(n − k)!

verschiedene Permutationen.

Mit n = 8 und k = 3 wie im gegebenen Beispiel ergibt sich

n!
(n − k)!

=
8!

(8 − 3)!
= 4 · 5 · 6 · 7 · 8 = 6720

Es existieren 6720 Permutationen, so dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Zufalls-
tipp einen Volltreffer zu landen, folgenden Wert hat:

p =
1

6720
= 0‚00015

Das beschriebene Problem nennt man
”
Ziehen ohne Zurücklegen“ oder

”
Permuta-

tion ohne Wiederholung“. So kann man ein Pferd, wenn man es für eine bestimmte
Platzierung ausgesucht hat, nicht noch für einen anderen Platz vorsehen.

Eine Variante ist das
”
Ziehen mit Zurücklegen“ oder

”
Permutation mit Wiederho-

lung“. Angenommen, Sie nehmen an einer Weinprobe mit acht verschiedenen Wei-
nen teil und legen Wert auf die Reihenfolge

”
Trabentrarbacher Nordhang“ (trocken),

”
Rheinischer Frohsinn“ (halbtrocken) und

”
Badischer Liebling“ (lieblich), so handelt
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es sich um eine Permutation mit Wiederholung, da der Weinvorrat im Prinzip uner-
schöpflich ist und von jeder Sorte noch etwas da ist, auch wenn sie gerade getrunken
wurde. Bei n angebotenen und k ausgewählten Weinsorten ergeben sich dann

nk

Permutationen.

Im gegebenen Beispiel führt dies zu

83 = 512

verschiedenen Möglichkeiten, so dass die Wahrscheinlichkeit, die gewünschte Rei-
henfolge per Zufall zu erhalten, folgenden Wert hat:

p =
1

512
= 0‚002

Der aufmerksame Leser wird sicherlich registriert haben, dass die Permutationen mit
Wiederholung identisch sind mit den Variationen.

3.6.3 KOMBINATIONEN

Während Permutationen Teilmengen sind, bei denen die Reihenfolge der einzelnen
Elemente eine Rolle spielt, werden Teilmengen, bei denen die Reihenfolge der Ele-
mente nicht berücksichtigt wird, als Kombinationen bezeichnet.

Das bekannteste Beispiel dürfte das Zahlenlotto sein. Hier werden aus 49 Zahlen
(von 1 bis 49) sechs Gewinnzahlen ermittelt, wobei es auf die Reihenfolge nicht
ankommt.

Hier gilt die folgende Formel:

Wählt man aus n verschiedenen Elementen k Elemente zufällig aus, so
ergeben sich (

n
k

)

verschiedene Kombinationen.

Im Falle des Zahlenlottos ergibt das(
49
6

)
=

49 · 48 · 47 · 46 · 45 · 44
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

= 13 983 816

Möglichkeiten.

Das geschilderte Problem ist wieder von der Art
”
Ziehen ohne Zurücklegen“. Eine

gezogene Kugel wird schließlich nicht wieder in das Ziehungsgerät zurückgeworfen.
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Die Variante
”
Ziehen mit Zurücklegen“ ergibt sich aus dem Weinproben-Beispiel des

vorigen Abschnitts, wenn es nicht auf die Reihenfolge der Weine ankommt. Bei n
vorhandenen Weinen und k gewünschten Weinen ergeben sich dann(

n + k − 1
k

)
verschiedene Möglichkeiten.

Bei n = 8 Weinen und k = 3 auszuwählenden Weinen führt das zu(
8 + 3 − 1

3

)
=

(
10
3

)
=

10 · 9 · 8
1 · 2 · 3

= 120

Kombinationen.

3.6.4 ZUSAMMENFASSUNG

Die in den beiden vorhergehenden Abschnitten angegebenen Formeln seien noch
einmal zusammengestellt.

Permutationen Kombinationen

ohne Zurücklegen
n!

(n − k)!

(
n
k

)

mit Zurücklegen nk
(

n + k − 1
k

)

Werden die anhand dieser Formeln berechneten Permutations- und Kombinations-
möglichkeiten zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten verwendet, so führt das
nur dann zu einem richtigen Ergebnis, wenn die einzelnen Elemente unabhängig
voneinander mit gleichen Wahrscheinlichkeiten auftreten. Das ist in allen geschil-
derten Beispielen der Fall. So ist zum Beispiel die Ziehungswahrscheinlichkeit bei
jedem Lauf für alle noch in der Urne befindlichen Lottozahlen gleich.

3.7 STATISTISCHE DEFINITION DER

WAHRSCHEINLICHKEIT

Insbesondere das letzte Beispiel aus Kapitel 3.3 zeigt, wie leicht man bei wahrschein-
lichkeitstheoretischen Überlegungen daneben liegen kann. Und manchmal oder so-
gar meistens erweisen sich die Probleme als so schwierig, dass man sie, zumindest
in vertretbarer Zeit, nicht lösen kann.

Nicht alle Probleme sind schließlich so einfach wie zum Beispiel das im ersten Bei-
spiel dargestellte Würfelproblem. Dennoch wollen wir einmal annehmen, wir schaff-
ten es nicht, die gesuchte Wahrscheinlichkeit aufgrund mathematischer Überlegun-
gen zu finden. Es bliebe uns dann nichts anderes übrig, als eine große Anzahl von
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Versuchen zu machen und jeweils festzustellen, wie oft dabei das fragliche Ereignis
eintrifft.

Die Ergebnisse von solchen Versuchen sind in Tabelle 3.4 zusammengestellt. Jeder
Versuch bestand aus maximal vier Würfen eines Würfels, wobei jedes Mal festgestellt
wurde, ob die Sechs gewürfelt wurde oder nicht. In der ersten Spalte ist die Anzahl
der Versuche (n) angegeben, in der zweiten Spalte die Anzahl der Versuche (k), bei
denen das Ereignis

”
keine Sechs in vier Würfen“ auftrat. Die dritte Spalte enthält

den Quotienten aus k und n, der die hieraus resultierende relative Häufigkeit für
dieses Ereignis angibt.

n k relative Häufigkeit

100 53 0‚530

500 249 0‚498

1 000 470 0‚470

5 000 2 433 0‚487

10 000 4 786 0‚479

100 000 48 402 0‚484

1 000 000 481 522 0‚482

2 000 000 964 173 0‚482

Tabelle 3.4: Ereignishäufigkeiten
”
keine Sechs in vier Würfen“

Die relative Häufigkeit ist offenbar ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des beschrie-
benen Ereignisses; sie nähert sich mit steigender Versuchszahl dem theoretischen
Wert p = 0‚482.

Entsprechende Versuche mit dem im zweiten Beispiel geschilderten Ereignis (vier-
undzwanzigmal hintereinander keine Doppelsechs beim Spiel mit zwei Würfeln)
erbrachten das in Tabelle 3.5 dargestellte Ergebnis.

n k relative Häufigkeit

100 53 0‚530

500 240 0‚480

1 000 513 0‚513

5 000 2 515 0‚503

10 000 5 077 0‚508

100 000 50 698 0‚507

1 000 000 508 480 0‚508

2 000 000 1 017 365 0‚509

Tabelle 3.5: Ereignishäufigkeiten
”
keine Doppelsechs in 24 Würfen“

Als theoretischer Wert hatte sich hier p = 0‚509 ergeben.
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Neben der klassischen Wahrscheinlichkeitsdefinition lässt sich also eine weitere De-
finition der Wahrscheinlichkeit angeben.

STATISTISCHE DEFINITION DER

WAHRSCHEINLICHKEIT:

Tritt unter n Versuchen ein Ereignis k-mal auf und nähert sich mit grö-
ßer werdendem n die relative Häufigkeit

k
n

einer festen Zahl, so wird diese Zahl als (statistische) Wahrscheinlich-
keit dieses Ereignisses bezeichnet.

Statistische Wahrscheinlichkeiten lassen sich also stets erst im Nachhinein ange-
ben, wenn genügend viele Versuche zu ihrer Ermittlung durchgeführt wurden. Man
spricht daher auch von einer a posteriori-Wahrscheinlichkeit.

Die Tatsache, dass sich bei immer größer werdender Versuchszahl die relative Häu-
figkeit eines Ereignisses immer mehr einem festen Wert annähert, wird als Gesetz der
großen Zahl bezeichnet. Es ist die Ursache für den Irrglauben vieler Glücksspieler,
nach einer längeren Serie des gleichen Ereignisses erhöhe sich die Wahrscheinlich-
keit für ein anderes Ereignis. So müssten etwa Roulettespieler eine längere Serie der
gleichen Farbe abwarten, um dann mit erhöhten Gewinnchancen die andere Farbe
zu spielen. Dies ist, worauf schon hingewiesen wurde, falsch. Zwar nähert sich die
relative Häufigkeit einem konstanten Wert, für das einzelne Ereignis ist dies aber
ohne Relevanz.

Die Würfelversuche wurden natürlich nicht von Hand ausgeführt, sondern mit ei-
nem Computer simuliert. Hierfür stellt jede Programmiersprache einen Zufallszah-
lengenerator zur Verfügung.
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3.8 ZUSAMMENFASSUNG

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses kann Werte zwischen 0 und 1
annehmen.

Die klassische Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Anzahl der für
das Ereignis günstigen Fälle geteilt durch die Anzahl der insgesamt mög-
lichen Fälle.

Als grundlegende Gesetze gelten Additionssatz und Multiplikationssatz.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten sind vom Eintreten eines anderen Ereig-
nisses abhängig.

Wichtige Sätze in Zusammenhang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten
sind das Theorem von Bayes und das Theorem der totalen Wahrschein-
lichkeit.

In der Kombinatorik wird unterschieden zwischen Variationen, Permuta-
tionen und Kombinationen.

Die statistische Wahrscheinlichkeit ist die relative Häufigkeit des Eintre-
tens eines Ereignisses in einer großen Anzahl von Versuchen.

3.9 ÜBUNGEN

1. In einer Urne liegen 10 rote und 4 schwarze Kugeln. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit dafür, zuerst eine rote und dann eine schwarze Kugel zu ziehen, wenn
die erste Kugel nicht zurückgelegt wird? Wie groß ist unter dieser Voraussetzung
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zuerst eine schwarze und dann eine rote Kugel
gezogen wird?

2. Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten von Übung 3.1, wenn die erste Kugel
jeweils wieder zurückgelegt wird?

3. Ein Fußballtrainer hat elf Allroundspieler zur Verfügung, die auf jeder Position
eingesetzt werden können. Wie viele verschiedene Mannschaftsaufstellungen
sind möglich?

4. In einer Quizsendung sollen aus sieben deutschen Flüssen (Neckar, Mosel, Nidda,
Elbe, Main, Rhein, Leine) die beiden Flüsse genannt werden, die ins Meer fließen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Lösung durch Raten zu finden?

5. Ein Eisverkäufer in Spanien bietet acht verschiedene Eissorten an. Ein Tourist
möchte davon in ein Hörnchen jeweils eine Kugel Schokoladeneis, Vanilleeis und
Zitroneneis gefüllt haben, wobei es ihm auf genau diese Reihenfolge ankommt,
damit er mit sauer beginnen und süß enden kann. Der Eisverkäufer spricht kein
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Deutsch und füllt das Hörnchen nach dem Zufallsprinzip, wobei er auch nicht
darauf achtet, dass alle drei Eissorten verschieden sind.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die gewünschte Reihenfolge trifft,
und wie groß wäre diese Wahrscheinlichkeit, wenn er wenigstens darauf achten
würde, dass alle drei Eissorten verschieden sind?

6. In einem Universitätsinstitut wurde im letzten Jahr alle 14 Tage Feueralarm aus-
gelöst, wobei es aber nur einmal auch wirklich brannte. Die Wahrscheinlichkeit,
dass bei einem Brand der Alarm ausgelöst wird, ist mit 99 % angegeben. Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Alarm kein Fehlalarm ist, es also wirk-
lich brennt?

7. Zur Früherkennung einer Krankheit, an welcher 1 % der Bevölkerung leidet,
wurde ein diagnostischer Test mit der

”
Sensitivität“ 0‚9 und der

”
Spezifität“ 0‚95

entwickelt. Das bedeutet, dass bei 90 % der Erkrankten das Testergebnis positiv
ist, aber nur bei 5 % der Gesunden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Testpositiver wirklich erkrankt ist?
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