
Achtung: Die Sprache der Mathematik unterschei-
det sich gerade bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung
und der Mengenlehre von der Umgangssprache:

• Das umgangssprachliche Gegenteil von
“größer als 5” ist “kleiner als 5”.
In der Mathematik ist das Gegenteil von x > 5

hingegen x ≤ 5.
In der Wahrscheinlichkeitsrechnung spricht
man vom Gegenereignis, in der Mengenlehre
von der Komplementärmenge A (lies A quer

oder nicht A): A tritt ein, wenn A nicht ein-
tritt.

• A ∩ B (lies A und B oder A geschnitten

mit B) ist nicht die Vereinigungsmenge, son-
dern die Schnittmenge von A und B. Das und

bezieht sich auf den Wahrheitsgehalt der Aus-
sage: A ∩ B tritt ein, wenn sowohl A als auch
B eintritt.

• A ∪B (lies A oder B oder A vereinigt mit

B) ist die Vereinigungsmenge von A und B.
Das oder bezieht sich auf den Wahrheitsgehalt
der Aussage: A∪B tritt ein, wenn mindestens
eines der beiden Ereignisse A, B eintritt (ein-
schließendes oder).

• Für das ausschließende oder im Sinne von
entweder . . . oder gibt es kein einfaches
Verknüpfungssymbol. Hier lautet die mathe-
matische Sprache: (A ∩B) ∪ (A ∩ B)

Der Erwartungswert E(X) einer Zufallsvariablen X

ist der Wert, der sich auf Grund der Wahrschein-
lichkeitsverteilung für die einzelnen Ereignisse ergibt,
wenn das Experiment beliebig oft durchgeführt wird.
Es handelt sich also um einen gewichteten Mittel-

wert, der die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten
für die einzelnen Ereignisse berücksichtigt.

Der Erwartungswert berechnet sich aus der Summe
der Produkte aller n Werte Xi, die die Zufallsvariable
X annehmen kann, mit ihrer jeweiligen Wahrschein-
lichkeit P(X = Xi).

E(X) =

n∑

i=1

Xi ·P(X = Xi)

Achtung: Der Erwartungswert bezieht sich immer
auf eine bestimmte Zufallsvariable! Bei Gewinnspie-
len ist genau darauf zu achten, ob man den Erwar-
tungswert für die Zufallsvariable Gewinn oder für
die Zufallsvariable Auszahlung berechnet:

Gewinn = Auszahlung - Einsatz

Der Erwartungswert für den Gewinn ist also im-
mer genau um die Höhe des Einsatzes kleiner als der
Erwartungswert für die Auszahlung.

Ein Glücksspiel wird fair genannt, wenn der Erwar-

tungswert für Gewinn 0 ist.

Der Erwartungswert für die Auszahlung ist in der
Regel leichter zu berechnen, da der Term für keine

Auszahlung immer 0 ist.

Allgemeiner Additionssatz:

Für beliebige Ereignisse A und B gilt:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) −P(A ∩ B)
Da die Schnittmenge A ∩ B sowohl zu A als auch
zu B gehört, wird ihre Wahrscheinlichkeit beim Ad-
dieren der Wahrscheinlichkeiten von A und B dop-
pelt gezählt. Deshalb muss die Wahrscheinlichkeit
für die Schnittmenge noch abgezogen werden.

Spezieller Additionssatz:

Ist A ∩B = {}, so gilt: P(A ∪B) = P(A) + P(B)
Die leere Menge {} hat bei Zufallsexperimenten die
Wahrscheinlichkeit 0.

Spezieller Multiplikationssatz (für 2 Ereignisse):
Wenn das Eintreten von A die Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten von B nicht beeinflusst, dann gilt:
P(A ∩ B) = P(A) ·P(B)

Spezieller Multiplikationssatz (für n Ereignisse):
Wenn n Ereignisse A1,A2, . . . ,An voneinander un-
abhängig sind, dann gilt für die Wahrscheinlichkeit
des gleichzeitigen Eintretens dieser n Ereignisse
P(A1∩A2∩ . . .∩An) = P(A1) ·P(A2) · . . . ·P(An)
(das ist die Pfadregel bei Baumdiagrammen)

Sind die Ereignisse dagegen nicht unabhängig von-
einander, dann braucht man zur korrekten Berech-
nung der Gesamtwahrscheinlichkeit die sogenannte
bedingte Wahrscheinlichkeit PA(B).

A ∩B = A ∪B

In Worten:
Das Gegenereignis von A geschnitten mit B ist
nicht A vereinigt mit nicht B.

A ∪B = A ∩B

In Worten:
Das Gegenereignis von A vereinigt mit B ist
nicht A geschnitten mit nicht B.

Beachte, dass bei der Verknüpfung von mehr als
2 Mengen Klammern gesetzt werden müssen!
(A ∩ B) ∪ C

ist nicht dasselbe wie
A ∩ (B ∪ C)

Merkhilfe für A ∩ B:
Die Menge A sei blau, die Menge B sei gelb.
Die Schnittmenge ist da, wo beide Farben vorhanden
sind und sich zu grün mischen.

Merkhilfe für A ∪ B:
Die Menge A sei blau, die Menge B sei gelb.
Die Vereinigungsmenge ist da, wo mindestens eine
der Farben blau, gelb oder grün vorhanden ist.


