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Zufallsexperiment

1  Bestimme zu den beiden Zufallsexperimenten „Münzwurf“ und „Ziehen aus einer Urne“ die
möglichen Ergebnisse.

2  Vervollständige die De nition eines Zufallsexperiments.

3  Gib an, welche der folgenden Aussagen richtig sind.

4  Ordne die Ergebnisse dem Zufallsexperiment zu.

5  Erkläre, was Zufallsexperimente und ihre Eigenschaften sind.

6  Gib an, welches der folgenden Experimente ein Zufallsexperiment ist.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme zu den beiden Zufallsexperimenten „Münzwurf“ und „Ziehen
aus einer Urne“ die möglichen Ergebnisse.
Ordne die Ergebnisse zu dem entsprechenden Zufallsexperiment.

Hier siehst du die Seite einer Münze, welche den Zahlwert anzeigt. Die andere
Seite kann verschiedene Motive haben. Die Münze wird einmal geworfen. Man
betrachtet die Seite, die oben liegt.

Ein häufig verwendetes Zufallsexperiment ist das Urnenmodell oder
Urnenexperiment. In diesem Beispiel entnehmen wir einer Urne, in welcher sich
2 rote und 3 grüne Kugeln befinden, zwei Kugeln. Dabei ist es egal, ob mit oder
ohne Zurücklegen gezogen wird.
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von 6 Bestimme zu den beiden Zufallsexperimenten „Münzwurf“ und

„Ziehen aus einer Urne“ die möglichen Ergebnisse.
1. Tipp

Bei der Münze wird die Seite ohne Zahlwert „Kopf“ genannt.

2. Tipp

Wenn du aus einer Urne zwei Kugeln ziehst, muss das Ergebnis ein Paar sein.

3. Tipp

Wirf eine Münze und schaue, was oben liegt.

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Zufallsexperiment
Mathematik / Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik / Zufall und Ereignisse / Zufallsexperimente

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/S/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V54

https://www.sofatutor.com/mathematik/videos/zufallsexperiment
file:///mathematik
file:///mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnung-und-stochastik
file:///mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnung-und-stochastik/zufall-und-ereignisse
file:///mathematik/wahrscheinlichkeitsrechnung-und-stochastik/zufall-und-ereignisse/zufallsexperimente
https://www.sofatutor.com/v/S/aRK


1
von 6 Bestimme zu den beiden Zufallsexperimenten „Münzwurf“ und

„Ziehen aus einer Urne“ die möglichen Ergebnisse.

Lösungsschlüssel: A: 3, 5 // B: 1, 2, 4, 6

In dieser Übung geht es darum, bei zwei gegebenen Zufallsexperimenten zu erkennen, welches Ergebnis
zu welchem Experiment gehört.

Wenn du eine Münze einmal wirfst, kann entweder „Kopf“ oder „Zahl“ oben liegen. Vielleicht kann die
Münze auch mal auf dem Rand liegen, doch ist dies so selten der Fall, dass wir das gar nicht als mögliches
Ergebnis betrachten.

Die der „Zahl“ gegenüberliegende Seite wird als „Kopf“ bezeichnet, selbst wenn dort kein Kopf abgebildet
ist.

Das zweimalige Ziehen aus einer Urne wird als Ergebnis eine Kombination aus zwei Kugeln haben. Also
könnte sicher nicht nur „rot“ als Ergebnis auftreten. Es müssen also die möglichen Paare von rot und grün
sein. Dabei kann jede Farbe auch zweimal gezogen werden, da sich ja auch von jeder Farbe mindestens
zwei Kugeln in der Urne befinden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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