
MATHEMATIK G10A

KLASSENARBEIT 5

(1) Der Hausmeister einer Schule hat 5 gleichaussehende Schlüssel in der Tasche, von
denen nur einer zum Schloss der Tür passt, die er öffnen möchte. Er zieht nachein-
ander die Schlüssel aus der Tasche, ohne sie zurückzulegen.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit passt der Schlüssel im 2. Versuch?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der richtige Schlüssel als letzter gezogen?

(2) Eine Lebensmittelkette bietet 1-kg-Packungen Mehl an. Das Sollgewicht von 1000
g wird erfahrungsgemäß bei etwa 5 % der Packungen unterschritten.

(a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als eine von 10 Packun-
gen weniger als 1000 g wiegen.

(b) Die Mühle schweißt je 10 Packungen Mehl zu einem Paket zusammen. Eine
Sendung enthält 200 solcher Pakete.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die Sendung höchstens 185 Pakete, die
jeweils höchstens eine untergewichtige Packung enthalten?

(c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind unter 1000 Packungen mehr als 950 Packun-
gen mit ausreichendem Gewicht?

(d) Wieviele Packungen muss die Mühle mindestens liefern, damit mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 99 % mindestens 1000 Packungen mit ausreichen-
dem Gewicht enthalten sind?

(3) Eine Firma produziert Tennisbälle; der Anteil an defekten Tennisbällen beträgt
dabei 3 %.

Es werden 100 Tennisbälle getestet. Wähle eine geeignete Zufallsvariable X, und
berechne die Wahrscheinlichkeit, dass

(a) kein Ball defekt ist;

(b) höchstens 10 Bälle defekt sind;

(c) mindestens 98 Bälle in Ordnung sind;

(d) mindestens 3 und maximal 9 Bälle defekt sind.

Wieviele defekte Bälle sind zu erwarten, wenn man 180 Sicherungen testet?

(1) Der Hausmeister einer Schule hat 5 gleichaussehende Schlüssel in der Tasche, von
denen nur einer zum Schloss der Tür passt, die er öffnen möchte. Er zieht nachein-
ander die Schlüssel aus der Tasche, ohne sie zurückzulegen.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit passt der Schlüssel im 2. Versuch?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der richtige Schlüssel als letzter gezogen?

Die Wahrscheinlichkeit für fr (r = richtig, f = falsch) ist p(rf) = 4
5 · 1

4 = 1
5 , also 20

%.

Die Wahrscheinlichkeit für ffffr ist ebenfalls p(ffffr) = 4
5 · 3

4 · 2
3 · 1

2 · 1 = 1
5 .
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(2) Eine Lebensmittelkette bietet 1-kg-Packungen Mehl an. Das Sollgewicht von 1000 g
wird erfahrungsgemäß bei etwa 5 % der Packungen unterschritten.

(a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als eine von 10 Packun-
gen weniger als 1000 g wiegen.

(b) Die Mühle schweißt je 10 Packungen Mehl zu einem Paket zusammen. Eine
Sendung enthält 200 solcher Pakete.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die Sendung höchstens 185 Pakete, die
jeweils höchstens eine untergewichtige Packung enthalten?

(c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind unter 1000 Packungen mehr als 950 Packun-
gen mit ausreichendem Gewicht?

(d) Wieviele Packungen muss die Mühle mindestens liefern, damit mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 99 % mindestens 1000 Packungen mit ausrei-
chendem Gewicht enthalten sind?

a) Sei X die Anzahl der Packungen mit Untergewicht. Dann ist p = 0,05, also
p(X > 1) = 1 − p(X ≤ 1) = 1 − binomcdf(10, 0.05, 0) = 0,086.

b) Sei nun X die Anzahl der Pakete, die höchstens eine untergewichtige Packung ent-
halten. Dann ist p = 1 - 0,086 = 0,914. Damit wird p(X ≤ 185) = binomcdf(200, 0.086, 185) =
0,746.

c) Sei X die Anzahl der Packungen mit ausreichendem Gewicht, also p = 0.95. Dann
wird p(X > 950) = 1 − p(X ≤ 950) = 1 − binomcdf(1000, 0.95, 950) = 0,48.

d) Sei X die Anzahl der Packungen mit ausreichendem Gewicht, also p = 0.95.

Wir machen erst ein Beispiel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 1100
Packungen mindestens 1000 mit ausreichendem Gewicht enthalten sind? Diese ist
p(X ≥ 1000) = 1 − p(X ≤ 999) = 1 − binomdcf(1100, 0.95, 999)approx1. Herum-
probieren liefert p = 0.076 bei n = 1036.

Nun soll p(X ≥ 1000) ≥ 0.99 sein, also 1−binomdcf(n, 0.95, 999) ≤ 0.01. Mit table
folgt n = 1036.

(3) Eine Firma produziert Tennisbälle; der Anteil an defekten Tennisbällen ist 3 %.

Es werden 100 Tennisbälle getestet. Wähle eine geeignete Zufallsvariable X, und
berechne die Wahrscheinlichkeit, dass

(a) kein Ball defekt ist;

(b) höchstens 10 Bälle defekt sind;

(c) mindestens 98 Bälle in Ordnung sind;

(d) mindestens 3 und maximal 9 Bälle defekt sind.

Wieviele defekte Bälle sind zu erwarten, wenn man 180 Sicherungen testet?

Sei X die Anzahl der defekten Tennisbälle. Damit ist p = 0,03. Gefragt ist

(a) p(X = 0) = 0.0476.

(b) p(X ≤ 10) = binomcdf(100, .03, 10) = 0.000215

(c) p(X ≤ 2) = binomcdf(100, .03, 2) = 0,42.

(d) p(3 ≤ X ≤ 9) = p(X ≤ 9) − p(X ≤ 2) = 0,58

Man kann E = n · p = 180 · 0.03 = 5.4 defekte Bälle erwarten.


