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Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7

Punkte (max) 4 6 4 3 4 4 5

Punkte
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(2) Es werden 4 Kranke ausgewählt und mit einem Medikament
behandelt. Gib zu jedem der folgenden Ereignisse das Gegener-
eignis an:

a) Das Medikament wirkt bei keinem.

b) Das Medikament wirkt bei allen 4 Kranken.

c) Das Medikament wirkt bei mindestens zwei Kranken.

Es ist bekannt, dass das Medikament bei 90 % aller Kranken
wirkt. Berechne die Wahrscheinlichkeiten für die drei obigen
Ereignisse.

(3) Eine zufällig ausgewählte Person hat mit einer Wahrscheinlich-
keit von 0,01 % Masern. Masernkranke haben mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 80 % einen roten Hautausschlag, eine zufällig
ausgewählte Person hat nur mit der Wahrscheinlichkeit von
0,2 % einen roten Hautausschlag.

Erstelle eine Vierfeldertafel und bestimme die Wahrscheinlich-
keit, dass

a) eine Person mit rotem Hautausschlag masernkrank ist.

b) eine Person ohne roten Hautausschlag nicht masernkrank ist.
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(4) Bei einem Glücksspiel mit einem Einsatz von 1 Euro werden
vier Würfel geworfen. Wenn alle Würfel eine 6 anzeigen, erhält
der Spieler einen Gewinn ausbezahlt. Wie groß muss diese Aus-
zahlung sein, damit das Spiel fair ist?

(5) Ein Glücksrad hat die Felder rot, grün und blau. Die Wahr-
scheinlichkeit für rot ist 30 %, diejenige für grün ist 10 %.

a) Das Glücksrad wird zweimal nacheinander gedreht.

Berechne die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse

A: Es erscheint höchstens einmal rot.

B: In keinem der beiden Drehungen erscheint grün.

b) Das Glücksrad wird nun sechsmal gedreht. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das Glücksrad mindestens einmal grün
zeigt?

(6) Eine Umfrage ergab, dass jeder dritte Befragte seinen Urlaub in
Deutschland verbringt. Von den übrigen haben 40 % südliche,
20 % nördliche Reiseziele. 80 Befragte machten keine Angaben.

a) Wie viele Befragte gibt es?

b) Ein beliebiger Befragter wird ausgewählt. Mit welcher Wahr-
scheinlichkeit macht er Urlaub in Deutschland, südlich, nördlich
bzw. macht er keine Angaben?

(7) Ein Behälter hat die Form eines Würfels mit Kantenlänge 6 cm
und einer aufgesetzten Pyramide derselben Kantenlänge und
der Höhe 9 cm.

a) Bestimme das Volumen des Körpers.

b) In den Behälter werden 250 cm3 Wasser eingefüllt. Wie hoch
steht das Wasser?

c) Wie hoch steht das Wasser, wenn man den Behälter auf den
Kopf stellt?


