
Ein Zufallsexperiment habe die Ergebnismenge S =
{e1; e2; . . . ; en}. Dann nennt man jede Teilmenge

A von S ein Ereignis.
Ein Ereignis A ist eingetreten, wenn die Durch-
führung eines Zufallsexperimentes mit einem Ergeb-
nis aus A endet.
Ein Ereignis kann folgendermaßen beschrieben wer-
den:

• Angabe der Ergebnisse
(sogenannte aufzählende Schreibweise)

A = {1;2;3}

• Worte

A : Die Augenzahl ist kleiner als 4

• eine Zufallsvariable

X : Geworfene Augenzahl; A : X < 4

Ein Experiment, bei dem man das Ergebnis nicht
vorhersagen kann, nennt man Zufallsexperiment.
Bei einem Zufallsexperiment sind mehrere Ergeb-
nisse möglich. Welches dieser Ergebnisse bei einer
Durchführung eintritt, ist nicht vorhersagbar. Ein
Zufallsexperiment muss unter gleich bleibenden Be-
dingungen beliebig oft durchgeführt werden können.

Die möglichen Ergebnisse werden in der Ergeb-

nismenge S zusammengefasst. D.h. vor der
Durchführung eines Zufallsexperimentes muss eine
Menge von möglichen Ergebnissen e1; e2; . . . ; en fest-
gelegt werden. Dies muss so geschehen, dass bei jeder
Durchführung genau eines dieser Ergebnisse auftritt.
Diese Menge heißt Ergebnismenge

S = {e1; e2; . . . ; en}

Beispiel:
Werfen eines Würfels mit Feststellen der geworfenen
Augenzahl:
S = {1;2;3;4;5;6}

Ein Zufallsexperiment werde n-mal durchgeführt.
Ist ein Ereignis A dabei H-mal eingetreten, so nennt
man H die absolute Häufigkeit, H

n
die relative

Häufigkeit von A.
Man schreibt: h(A) = H

n

Relative Häufigkeiten haben folgende Eigenschaften:

1. 0 ≤ h(A) ≤ 1

2. h(S) = 1, wenn S die Ergebnismenge des Zu-
fallexperimentes ist

3. Für das Ereignis A = {e1; e2; . . . ; en} gilt:

h(A) = h(e1)+h(e2)+. . .+h(er), d.h. die rela-
tive Häufigkeit eines Ereignisses A erhält man
durch Addition der relativen Häufigkeiten der
Ergebnisse, aus denen sich A zusammensetzt.

Sind die Ergebnisse eines Zufallsexperimentes Zahlen
oder kann man ihnen Zahlen zuordnen, so nennt man
eine Variable für diese Zahlen eine Zufallsvariable.

Mit Hilfe einer Zufallsvariablen lassen sich Ereignisse
häufig einfach beschreiben.


