
binompdf(Anzahl Versuche,p[,x]) berechnet die
Wahrscheinlichkeit von x für die diskrete Binomi-
alverteilung mit angegebenen Anzahl Versuche
und der Eintrittswahrscheinlichkeit p für jeden Ver-
such. x kann eine ganze Zahl sein oder eine Liste
von ganzen Zahlen. 0 ≤ p ≤ 1 muss wahr sein.
Anzahl Versuche muss eine ganze Zahl > 0 sein.
Wenn Sie kein x angeben, erhalten Sie eine Liste mit
Wahrscheinlichkeiten von 0 bis Anzahl Versuche.

f(x) =

(

n
x

)

px(1− p)n−x x = 0,1, . . . ,n

Beispiel: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, beim
13-maligen Würfeln mit einem idealen Würfel genau
3 Sechser zu bekommen?

f(3) =

(

13
3

)

(1

6
)3(5

6
)10 = 0,21384 . . .

Beim GTR drückst Du folgende Tasten:

2nd VARS 0 (binompdf( wird angezeigt)

1 3 , 1 ÷ 6 , 3 ) ENTER

Um alle Wahrscheinlichkeiten für 0 bis 13 Treffer
zu berechnen, lässt Du einfach das letzte Komma
und die 3 weg. Die Ergebnisse werden in einer Zeile
angezeigt. Durch mehrmaliges Drücken von . bzw.
/ kannst Du Dich in der Ergebniszeile hin- und her-
bewegen, um alle Ergebnisse abzulesen.
Möchtest Du beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten
für 2 und 8 Treffer berechnen, so ersetzt Du im obi-
gen Beispiel die 3 nach dem letzten Komma durch:

2nd ( 2 , 8 2nd ) Oder als Tabelle:

Y=binompdf(13,1÷6,x) und 2nd GRAPH

Ein Bernoulli-Experiment ist ein Zufallsexperiment
mit genau 2 möglichen Ergebnissen.
Ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen des
einen Ergebnisses p, dann ist die Wahrscheinlichkeit
für das Eintreffen des Gegenereignisses 1− p. Z.B.
Experiment Ereignis A Gegenereignis A
Münzwurf Kopf Zahl
Würfelwurf Augenzahl = 6 Augenzahl < 6
Test positiv negativ

Eine Bernoulli-Kette ist eine Abfolge von n identi-
schen Bernoulli-Experimenten, die voneinander un-
abhängig sind (mehrstufiges Experiment mit Zurück-
legen ohne Beachtung der Reihenfolge).
Bei einer Bernoulli-Kette der Länge n mit der
Trefferwahrscheinlichkeit p beträgt die Wahrschein-
lichkeit für k Treffer (0 ≤ k ≤ n):

B(n;p;k) = P(X = k) =

(

n
k

)

pk(1− p)n−k

Erwartungswert µ = n · p
Die Reihenfolge der Parameter im Ausdruck
B(n;p;k) entspricht genau der Eingabereihenfolge
dieser Parameter bei den TI83/84-GTR-Funktionen
binompdf(n,p,k) und binomcdf(n,p,k).
Ist bei einer Aufgabe nach der Wahrscheinlichkeit
für das Eintreffen von mindestens oder höchstens
k Treffern gefragt, musst Du die Wahrschein-
lichkeiten für alle zutreffenden B(n;p;k) berech-
nen und diese addieren. Manchmal ist der Rechen-
aufwand für das Berechnen der Wahrscheinlichkeit
des Gegenereignisses geringer: P(A) = 1−P(A)

Beispiel 1: Wie oft muss man mit einem idealen
Würfel mindestens würfeln, damit man mit einer
Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% mindestens
eine 6 bekommt?
Ohne GTR: Das Gegenereignis lautet: Man be-
kommt keine 6, also 1− (5

6
)n ≥ 0,8 Auflösen nach

n ergibt n ≥ 8,8. Also mindestens 9 mal würfeln.
(Beim Auflösen der Ungleichung darauf achten, dass
sich beim Dividieren durch eine negative Zahl (z.B.
−1 oder log( 5

6
)!) das Relationszeichen umdreht.

Mit GTR: Du erstellst eine Wahrscheinlichkeits-
tabelle und liest zur vorgegebenen Wahrscheinlich-
keit den zugehörigen x-Wert ab.
Da binomcdf von 0 bis zum angegebenen Höchstwert
aufsummiert, müssen mindestens-Angaben in die
entsprechenden höchstens-Angaben umformuliert
werden (mindestens 1 entspricht höchstens 0).
Beim GTR drückst Du folgende Tasten:
Einstellung des korrekten TABLE SETUP:

2nd WINDOW TblStart=0 und 4 Tbl=1, dann

Y= 1 - 2nd VARS ALPHA MATH

X,T,Θ,n , 1 ÷ 6 , 0 ) 2nd GRAPH

Beispiel 2: Wie oft muss man mindestens würfeln,
damit man mit mindestens 60% mindestens drei und
höchstens 7 Sechser bekommt? Diese Aufgabe lässt
sich von Hand nicht mehr lösen, das es kein leicht
berechenbares Gegenereignis gibt. Aber mit GTR:
Y=binomcdf(X,1÷6,7) - binomcdf(X,1÷6,2)

binomcdf(Anzahl Versuche,p[,x]) berechnet die
Summenwahrscheinlichkeit für die diskrete Binomi-
alverteilung mit angegebener Anzahl Versuche
und der Eintrittswahrscheinlichkeit p für jeden Ver-
such. x kann eine reelle Zahl oder eine Liste
reeller Zahlen sein. 0 ≤ p ≤ 1 muss wahr sein.
Anzahl Versuche muss eine ganze Zahl > 0 sein.
Wenn Sie kein x angeben, erhalten Sie eine Liste mit
Summenwahrscheinlichkeiten.

f(x) =

x
∑

i=0

(

n
i

)

pi(1 − p)n−i 0 ≤ x ≤ n

Beispiel 1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
beim 13-maligen Würfeln mit einem idealen Würfel
höchstens 3 Sechser zu bekommen?
Beim GTR drückst Du folgende Tasten:

2nd VARS ALPHA MATH (binomcdf()

1 3 , 1 ÷ 6 , 3 ) ENTER

Beispiel 2: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, beim
13-maligen Würfeln mit einem idealen Würfel min-
destens 3 Sechser zu bekommen?
Das Gegenereignis dazu ist: höchstens 2 Sechser!
Beim GTR drückst Du folgende Tasten:

1 - 2nd VARS ALPHA MATH (binomcdf()

1 3 , 1 ÷ 6 , 2 ) ENTER


