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Übungsblatt 2:

Aufgabe 1:
Begründen Sie die folgenden Gleichungen im Pascal’schen Dreieck:

n∑

k=0

(
n
k

)
= 2n und

(
n
k

)
+

(
n

k + 1

)
=

(
n + 1
k + 1

)

Aufgabe 2:
Wieviele verschiedene 4-stellige Zahlen kann man aus den Ziffern 1,2,3,4,5
bilden, wenn jede Ziffer

a) wiederholt vorkommen darf?

b) höchstens einmal vorkommen darf?

Aufgabe 3:
In wievielen natürlichen Zahlen von 1 bis 9999 kommt die Ziffer 2 nicht vor?

Aufgabe 4:

a) Sie werfen eine Münze dreimal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dabei genau zweimal ′′Wappen′′ zu werfen?

b) Ein Würfel wird fünfmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dabei genau dreimal die ′′6′′ zu würfeln?

Aufgabe 5:
Aus 4 Buchstaben des Wortes ′′Schulzeit′′ soll ein neues Wort gebildet werden,
in dem jeder Buchstabe höchstens einmal vorkommt. Wieviele Wortbildungen
gibt es insgesamt? Mit welcher Wahrscheinlichkeit

a) enthält es nur Konsonanten?

b) beginnt es mit einem Vokal?

c) beginnt es mit ′′T′′ und enthält das ′′S′′?
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Aufgabe 6:
Ein Tetraeder mit den Seitenansichten 1, 2, 3, 4 wird fünfmal geworfen. Es
zählt diejenige Ausgenzahl, die auf der Grundfläche steht. Mit welcher Wahr-
scheinlichkeit

a) erhält man immer dieselbe Augenzahl?

b) ist die erste und letzte Augenzahl gleich?

c) erhält man genau zweimal die Augenzahl ′′1′′?

Aufgabe 7:
Auf einem Teller liegen 3 gelbe, 4 orange und 5 rote Gummibärchen. Sie
nehmen zufällig (mit geschlossenen Augen) 2 Grummibärchen vom Teller.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Gummibärchen dieselbe Farbe
haben?

Aufgabe 8:
Herr Jubel hat zu seinem Geburtstag 5 Gäste eingeladen, die aufsteigend nach
ihrem Alter die Nummern 1,2,3,4,5 erhalten (1= Jüngster, 5= Ältester). Mit
welcher Wahrscheinlichkeit

a) sind die beiden ältesten Gäste im selben Monat geboren?

b) sind alle Gäste in verschiedenen Monaten geboren?

c) sind genau 3 Gäste im selben Monat geboren?

Aufgabe 9:
Aus einem Skatspiel mit 32 Karten werden zufällig 3 Karten gezogen. Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit

a) genau 2 Buben zu ziehen?

b) 3 Karten desselben Werts zu ziehen?

c) 3 Karten unterschiedlicher Farbe zu ziehen?

Aufgabe 10:
Aus einem Karton mit 50 Glühbirnen, von denen 7 defekt sind, werden 5
gleichzeitig entnommen und geprüft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit befin-
den sich in dieser Stichprobe genau 2 defekte Glühbirnen?


