
n ist die Anzahl der vorhandenen Elemente
k ist die Anzahl der Ziehungen

1. Ziehen mit Zurücklegen und mit Beachtung
der Reihenfolge (Toto-Regel)

nk verschiedenen Reihenfolgen

2. Ziehen ohne Zurücklegen und mit Beachtung
der Reihenfolge (Renn-Regel)

n!
(n−k)! = n · (n − 1) · . . . · (n − k + 1)

3. Ziehen mit Zurücklegen und ohne Beachtung
der Reihenfolge

(n+k−1)!
(n−1)!·k! = n·(n+1)·...·(n+k−1)

1·2·...·k
=

(

n + k − 1

k

)

4. Ziehen ohne Zurücklegen und ohne Beach-
tung der Reihenfolge (Lotto-Regel, Ziehen mit
einem Griff)

n!
(n−k)!·k! = n·(n−1)·...·(n−k+1)

1·2·...·k
=

(

n

k

)

Da es für k Elemente genau k! Anordnungsmöglich-
keiten gibt, erhältst Du die Anzahl der möglichen
Anordnungen ohne Beachtung der Reihenfolge, in-
dem Du jeweils die Anzahl der möglichen Anordnun-
gen mit Beachtung der Reihenfolge durch k! divi-
dierst.

• Beachte die Pfadregel im Baumdiagramm:
1. Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten der
Teilstrecken entlang eines bestimmten Pfades;
2. Addition der so erhaltenen Wahrschein-
lichkeiten der einzelnen Pfade, wenn zu einem
Ereignis mehrere Pfade gehören.

• Beachte die Tatsache, dass die Summe der
Wahrscheinlichkeiten innerhalb einer Ebene
eines Teilbaumes immer 1 ist.

• Oft musst Du nicht das gesamte Baumdia-
gramm zeichnen, sondern kannst bestimmte
Teilbäume aufgrund des Eintreffens eines be-
stimmten Ereignisses streichen.

• Beachte, dass beim Ziehen mit Zurücklegen

die Teilwahrscheinlichkeiten in allen Ebenen
gleich bleiben.

• Beachte, dass sich beim Ziehen ohne

Zurücklegen der Nenner des Wahrschein-
lichkeitsbruches von Ebene zu Ebene um je
1 verringert. Der Zähler verringert sich nur
dann um 1, wenn ein bestimmtes Ereignis in
der vorhergehenden Ebene eingetreten ist; an-
sonsten bleibt er unverändert.

• Falls 2 Spieler gegeneinander spielen, markiere
die einzelnen Ebenen des Baumdiagrammes
jeweils mit dem Namen des betreffenden Spie-
lers und notiere seine Teilgewinnwahrschein-
lichkeiten pro Ebene.

• Durch eine Erhebung soll festgestellt wer-
den, wie die verschiedenen Ausprägungen eines
Merkmals in der Gesamtheit bzw. in einer
Stickprobe verteilt sind.

• Die Liste, in der die Beobachtungswerte notiert
sind, heißt Urliste. Sie enthält die Roh-

daten.

• Die Anzahl der Merkmalsträger n bezeichnet
man als Erhebungsumfang.

• Merkmale sind die Eigenschaften der Merk-
malsträger.
Ein Merkmal kann in verschiedenen Merk-

malsausprägungen xi 1 ≤ i ≤ k vorkom-
men.

• Werden verschiedene Merkmalsausprägungen
zu einer neuen Ausprägung zusammengefasst,
so spricht man von einer Klasseneinteilung

der Stichprobenwerte.

• Bei gleicher Klasseneinteilung werden die
Klassen gleichmäßig, lückenlos und überschnei-
dungsfrei zwischen dem kleinsten und dem
größten Beobachtungswert verteilt. Die An-
zahl der Klassen hängt von der Datenmenge
ab.

• Die Wahrscheinlichkeit berechnet sich zu
P = Zahl der gewünschten Ereignisse

Zahl der möglichen Ereignisse

Je nach Fragestellung kann im Zähler ein an-
derer Grundtyp stehen als im Nenner.

• Der Grundtyp 4 (Lotto-Regel, Ziehen mit
einem Griff) lässt sich bei folgenden Fragestel-
lungen geschickt einsetzen:
Aus einer Urne mit 10 weißen, 6 roten und
5 schwarzen Kugeln sollen mit einem Griff 9
Kugeln gezogen werden. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit, dass man genau 4 weiße
und 3 rote Kugeln zieht?

P =

(

10

4

)

·

(

6

3

)

·

(

5

2

)

(

21

9

)

Beachte folgende Zusammenhänge:

– Schreibe immer alle Kugelsorten in den
Zähler.

– Die Summe der oberen Zählerzahlen ist
gleich der oberen Nennerzahl:
10 + 6 + 5 = 21

– Die Summe der unteren Zählerzahlen ist
gleich der unteren Nennerzahl:
4 + 3 + 2 = 9


