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1.)  Das große Glücksrad auf dem Rummel1.)  Das große Glücksrad auf dem Rummel1.)  Das große Glücksrad auf dem Rummel1.)  Das große Glücksrad auf dem Rummel

Das Glücksrad auf dem Rummel hat 30 gelbe und 6 rote Felder. 

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, ein rotes Feld zu erwischen!

b) Berechne die Wahrscheinlichkeit, auf einem gelben Feld zu landen!

c) Das Rad wird nun zweimal hintereinander gedreht. Zeichne ein
Baumdiagramm, schreibe die Wahrscheinlichkeit jedes Pfades dazu!

d) Berechne die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen 
Ergebnisse (rot+rot ; rot+gelb ; gelb+rot ; gelb+gelb)

e) Rechne diese Wahrscheinlichkeiten um in Prozent!

Eine Reißzwecke wird zweimal hintereinander geworfen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Kopf landet (Pieks
nach oben), beträgt jeweils 20% und die Wahrscheinlichkeit,
dass sie nach einem Wurf auf dem Rand liegt, ist 80%.

a) Zeichne ein Baumdiagramm, notiere darin die Wahrscheinlichkeit für jeden Pfad und gib
die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ergebnisse an ( k+k ; k+r ; r+k ; r+r ) !
b) Berechne die Wahrscheinlichkeit für "mindestens einmal Kopf bei diesen zwei Versuchen"
z)* Die Reißzwecke wird dreimal geworfen. Wie hoch ist nun die W. für "mind. einmal Kopf"?

2.)  Reißzwecke werfen2.)  Reißzwecke werfen2.)  Reißzwecke werfen2.)  Reißzwecke werfen

 Baumdiagramm:

 Baumdiagramm:

z)* Worin besteht der Unterschied zwischen den Ereignissen "mindestens einmal rot" und
"genau einmal rot" ? Berechne die Wahrscheinlichkeiten für diese beiden Ereignisse!

 p = 6/36 = 16,7% 

 p = 30/36 = 83,3% 

Es sind insgesamt 36 Felder, damit gilt für
"rot": 6 von 36 Feldern, also p= 6/36  -->
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p= 6/36  *  6/36  =   1/36 =  0,028 =   2,8%

p= 6/36  * 30/36 =   5/36 =  0,139  =  13,9%
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p= 0,2  *  0,2  =  0,04 =  4%

p= 0,2  *  0,8  =  0,16 =  16%

p= 0,8  *  0,2  =  0,16 =  16%

p= 0,8  *  0,8  =  0,64 =  64%

b) Das Ereignis "mindestens einmal Kopf" fasst die Ergebnisse
k+k, k+r und r+k zusammen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist die
Summe der Wahrscheinlichkeiten davon, also: 

2z)* Ich kann die Aufg. b) auch anders rechnen: "mindestens einmal Kopf" ist das Gegenteil  
(math.: Gegen-Ereignis) von "immer nur Rand, nie Kopf". Beide zusammen sind stets genau 100%
Rechne deshalb:    100% - 64% = 36% 
 "Immer nur Rand" bei drei Würfen ergibt: p = 0,8*0,8*0,8 = 0,512 = 51,2%.  
 Da bleiben für das Gegenteil (also für "mindestens einmal Kopf") noch   (100% - 51,2% =)  48,8%

1z)* Das Ereignis "mindestens einmal rot" fasst die Ergebnisse r+r, r+g und g+r zusammen.  
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten davon, also: p=2,8%+13,9%+13,9%=30,6%
Das Ereignis "genau einmal rot" umfasst nur r+g und g+r (ohne r+r), also ist p=13,9%+13,9%=27,8%  

 p = 4% + 16% + 16% = 36% 

 100% 


