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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Baumdiagramm in eine 
Vierfeldertafel übersetzen“: 

Betrachtet wird das zweistufige Zufallsexperiment mit dem nebenstehenden Baumdiagramm und 
den angegebenen Pfadwahrscheinlichkeiten. Dabei bedeutet: 

m13v0223 

Ein Lektionsvideo über 
den Zusammenhang 
zwischen 
Baumdiagramm und 
Vierfeldertafel. 
WICHTIG! 

 : ist Junge,  
 :  ist Mädchen,  
    ist Star-Wars-Fan  

    ist kein Star-Wars-Fan. 
 

  

a) Übertrage das Baumdiagramm in eine Vierfeldertafel. 

b) Welche Wahrscheinlichkeiten findet man im Innern der Vierfeldertafel? Wo findet man 
die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm und wie berechnet man 
sie? 

c) Wo findet man die totalen Wahrscheinlichkeiten p(J), p(M), p(S) bzw. p(  ) in der 
Vierfeldertafel? Welche der totalen Wahrscheinlichkeiten kann man direkt aus dem 
Baumdiagramm ablesen? Wie bestimmt man aus dem Baumdiagramm die totale 
Wahrscheinlichkeit, die man nicht direkt ablesen kann? 

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Was ist bedingte 
Wahrscheinlichkeit?“: 

a) Was versteht man unter einer bedingten Wahrscheinlichkeit und wo findet man diese im 
Baumdiagramm? 

b) Wie sieht die mathematische Symbolschreibweise einer bedingten Wahrscheinlichkeit 
aus? Wo steht die Bedingung und wo steht das Merkmal, nach dessen (bedingter) 
Wahrscheinlichkeit man fragt? 

c) Kann man die bedingten Wahrscheinlichkeiten direkt aus der Vierfeldertafel ablesen? 

d) Betrachtet wird ein zweistufiger Zufallsversuch mit den Ausgängen   und    bzw.   und   . 
Leite daraus eine Formel zur Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit pA(B) her.  

e) An einer Schule beträgt der Jungen- und Mädchenanteil jeweils 50%. Der Anteil 
männlicher Star-Wars-Fans beträgt an dieser Schule 35%. 60% aller Schüler geben an, 
kein Star-Wars-Fan zu sein. Ein zufällig ausgewähltes Mädchen wird befragt, ob sie Star-
Wars-Fan ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dies bejaht? 

m13v0224 

Ein wichtiges 
Lektionsvideo, das 
erklärt, was man unter 
bedingter 
Wahrscheinlichkeit 
versteht und wie man 
sie berechnet. 

 

Gefällt dir der Content meines Kanals? 

 Falls ja, dann erwäge doch, mein Projekt zu unterstützen und Patron von 
mathehoch13 zu werden. 

 Als Patron (5 Euro/Monat) erhältst du Vorab-Zugriff auf Videos und auf 
weitere Aufgabensammlungen, die sich in der Produktionspipeline befinden, 
die aber noch nicht veröffentlicht sind. 

 Dadurch hilfst du mir, auch in Zukunft mathehoch13 immer weiter 
auszubauen. 

 

 
patreon.com/mathehoch13 

  

https://youtube.com/watch?v=U3UcyyjE8Ck
https://youtube.com/watch?v=cVztqOj7tYA
https://www.patreon.com/mathehoch13
https://youtube.com/watch?v=U3UcyyjE8Ck
https://youtube.com/watch?v=cVztqOj7tYA
https://www.patreon.com/mathehoch13
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Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Ereignisse auf stochastische (Un-) 
-Abhängigkeit prüfen“: 

m13v0226 

Woran erkennt man 
stochastische 
(Un)Abhängigkeit – im 
Baumdiagramm und wie 
kann man dies 
rechnerisch prüfen? Im 
Video wird es gezeigt. 

Wir betrachten wieder das Baumdiagramm aus dem Video 
m13v0223 (s. oben), bei dem es Jungen und Mädchen und ihre 
Vorliebe für Star Wars ging. 

a) Woran kann man am Baumdiagramm sofort erkennen, 
ob die beiden Merkmale „Geschlecht“ bzw. „Star Wars-
Fan“ stochastisch abhängig oder unabhängig sind?  

b) Wie kann man durch Vergleich der totalen Wahrscheinlichkeit p(S) mit der bedingten 
Wahrscheinlichkeit pJ(S) entscheiden, ob stochastische Abhängigkeit vorliegt? Führe den 
Nachweis für das Beispiel durch.  

c) Wie kann man durch Vergleich der Schnittwahrscheinlichkeiten und dem Produkt der 
totalen Wahrscheinlichkeiten entscheiden, ob stochastische Abhängigkeit vorliegt? Führe 
den Nachweis für das Beispiel durch. 

d) Untersuche den Zufallsversuch, bei dem ein Laplace-Würfel (fairer Würfel) zweimal 
gewürfelt wird, auf stochastische Abhängigkeit folgender Ereignisse: 

A:  im ersten Zug wird eine gerade Zahl gewürfelt 
B:  im zweiten Wurf wird eine ungerade Zahl gewürfelt 

Führe die Untersuchung mit allen drei Methoden durch.    

 
Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Wie man ein Baumdiagramm 
umdreht“: 

Wiederum bezugnehmend zu dem Beispiel aus dem Video m13v0223 (s. oben): 

 

drehe jetzt das Baumdiagramm um, sodass auf der ersten Stufe „Star Wars-Fan sein“ ( ) bzw. 

„kein Star Wars-Fan sein“ (  ) steht und auf der zweiten Stufe Junge (J) bzw. Mädchen (M).  

Gehe dabei so vor, dass du aus dem Ausgangsdiagramm zunächst eine Vierfeldertafel erstellst, aus 
der du dann alle Werte für die Berechnung der „umgekehrten“ bedingten Wahrscheinlichkeiten 
entnimmst. 

m13v0227 

Ein wichtiges Video über 
das Verfahren, wie man 
ein umgekehrtes 
Baumdiagramm erstellt. 

Zu diesem Video gibt 
es einen 

Korrekturhinweis. 

 

 Für die Ereignisse A und B ist gegeben:      
 

 
  ;       

 

 
  ;          

 

  
 

Erstelle eine Vierfeldertafel und ermittle         und         

m13v0225 

Beliebter Aufgabentyp 
zum Rechnen mit 
Vierfeldertafeln und 
bedingten 
Wahrscheinlichkeiten 

https://youtube.com/watch?v=hlYsgMPNfQw
https://youtube.com/watch?v=U3UcyyjE8Ck
https://youtube.com/watch?v=U3UcyyjE8Ck
https://youtube.com/watch?v=bhV0rNJOLs8
https://mathehoch13.de/Worksheets/m13info0227.pdf
https://youtube.com/watch?v=qyXTiAUNpDE
https://youtube.com/watch?v=hlYsgMPNfQw
https://youtube.com/watch?v=bhV0rNJOLs8
https://youtube.com/watch?v=qyXTiAUNpDE
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12 von 28 Schülern eines Kurses sind Jungen. 1/3 der Jungen betreiben einen Youtube-Kanal. 50% 
aller Schüler sind weder männlich noch Youtuber. 

a) Stelle für die beschriebene Situation eine vollständig ausgefüllte Vierfeldertafel auf. 

b) Ein zufällig ausgewählter Schüler betreibt einen Youtube-Kanal. Mit welcher 
Wahrscheinlichkeit ist dieser Schüler ein Mädchen? 

m13v0372 

So ähnlich im Abi 
gesehen.  
Häufiger Aufgabentyp 

 
Es wird zweimal hintereinander gewürfelt, und es werden folgende Ereignisse betrachtet: 

A:  Im ersten Wurf wird eine Primzahl geworfen. 
B:  Die Augensumme beträgt mindestens 10. 

Bestimme pA(B) und pB(A). m13v0228 

Vernetzen von Wissen: 
Bevor man bedingte 
Wahrscheinlichkeiten 
berechnen kann, muss 
man erst ein 
Baumdiagramm des 
Zufallsversuchs 
aufstellen 

 
Eine Laplace-Münze wird mehrmals geworfen. Betrachtet werden die Ereignisse: 

A: Es wird sowohl „Kopf“ als auch „Zahl“ geworfen 
 B: Es wird höchstens einmal „Kopf“ geworfen 

Untersuche die Ereignisse A und B auf Unabhängigkeit, wenn die Münze … 

a) … zweimal geworfen wird. 

b) … dreimal geworfen wird. 

m13v0284 

Vernetzen von Wissen: 
Bevor man bedingte 
Wahrscheinlichkeiten 
berechnen kann, muss 
man erst ein 
Baumdiagramm des 
Zufallsversuchs 
aufstellen 

 
Dieses Video ist sehr ähnlich zum Video m13v0226. Es geht darum, dass du möglichst mit einem 
Blick beim Betrachten des Baumdiagramms bzw. der Vierfeldertafel entscheidest, ob 
stochastische Abhängigkeit oder Unabhängigkeit vorliegt. 

 

a) Ordne die Baumdiagramme (I und II) den entsprechenden Vierfeldertafeln (a und b) zu. 
Bestätige die Zuordnung durch Rechnung. 

b) Begründe, woran man ohne (oder nur mit minimaler) Rechnung sofort erkennen kann, ob 
die Ereignisse stochastisch abhängig oder unabhängig sind. 

m13v0285 

Aufgabe zur 
Überprüfung deines 
Grundlagenwissens. 

 

  

https://youtube.com/watch?v=RTMn0skcFPg
https://youtube.com/watch?v=LY031qM8BcM
https://youtube.com/watch?v=0cU348rlFq0
https://youtube.com/watch?v=hlYsgMPNfQw
https://youtube.com/watch?v=FcoWR2i7bBY
https://youtube.com/watch?v=RTMn0skcFPg
https://youtube.com/watch?v=LY031qM8BcM
https://youtube.com/watch?v=0cU348rlFq0
https://youtube.com/watch?v=FcoWR2i7bBY
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Die unvollständig ausgefüllte Vierfeldertafel gehört zu einem Zufallsexperiment mit den 
Ereignissen   und  . Für die Wahrscheinlichkeit   gilt     . 

       

         

          

      

a) Vervollständige die Vierfeldertafel. Zeige, dass    nicht den Wert   
 
  haben kann. 

b) Die Ereignisse   und   sind für einen bestimmten Wert von   stochastisch unabhängig. 
Bestimme diesen Wert von   . 

m13v0600 

So ähnlich im Abi sehen 
Vernetzen von Wissen. 

 
Beide Baumdiagramme beschreiben dasselbe 
Zufallsexperiment mit den Ereignissen   und  . 

Berechne die Wahrscheinlichkeit      und 
bestimme die Wahrscheinlichkeiten an den 
Ästen im umgekehrten Baumdiagramm. 

 

m13v0320 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Beliebter Aufgabentyp 
(Grundlagen). 

 
Gegeben ist das abgebildete Baumdiagramm mit den 
Ereignissen  ,   und den entsprechenden Gegenereignissen 

   und   .  

a) Bestimme die Wahrscheinlichkeit p so, dass 
p(B)=0,4. 

b) Bestimme, welchen Wert p(B) minimal und maximal 
haben kann.  

 

m13v0371 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Vernetzen von Wissen 

 
Die nebenstehende Vierfeldertafel gehört zu 
einem Zufallsexperiment mit den stochastisch 
unabhängigen Ereignissen A und B. 

Ergänze die fehlenden Einträge. 

 
m13v0438 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Beliebter Aufgabentyp. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=poCLWB6kL44
https://youtube.com/watch?v=jPUx2eYiFC8
https://youtube.com/watch?v=K61O8EbwMFo
https://youtube.com/watch?v=iyatdrd9G5M
https://www.youtube.com/watch?v=poCLWB6kL44
https://youtube.com/watch?v=jPUx2eYiFC8
https://youtube.com/watch?v=K61O8EbwMFo
https://youtube.com/watch?v=iyatdrd9G5M
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Ein Glücksrad ist wie in nebenstehender Abbildung beschriftet. Der Sektor 
mit der „2“ ist ein Halbkreis, die Sektoren mit der „1“ und „3“ sind 
Viertelkreise.  

Das Glücksrad wird zweimal gedreht. 
 m13v0491 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Mehrstufige Aufgabe 
mit Vernetzung des 
Wissens 

a) Die Zufallsgröße X gibt die Summe der beiden erdrehten Zahlen an. Ergänze die fehlenden 
Werte in der folgenden Tabelle: 

k 2 3 4 5 6 

P(X=k)      

 

b) Betrachtet werden die Ereignisse A und B: 

A: „Es wird (1;2), (2;2) oder (3;2) erzielt. 
B: „Beim ersten Drehen wird eine ungerade Zahl erzielt.“ 

Untersuche, ob A und B stochastisch unabhängig sind. 

 
2% der Bevölkerung haben eine bestimmte Erkrankung. Es gibt einen Schnelltest, mit dem man 
auf diese Erkrankung prüfen kann. Schlägt der Test an, so spricht man von einem positiven 
Testergebnis. Der Schnelltest ist nicht perfekt: 

Für einen Menschen, der tatsächlich erkrankt ist, zeigt der Test in 96% ein positives Testergebnis 
an. Aber auch für 5% der Menschen, die tatsächlich nicht erkrankt sind, liefert der Test ein 
positives Testergebnis. 

a) Erstelle ein Baumdiagramm und beschrifte die Pfade mit entsprechenden 
Wahrscheinlichkeiten. 

Eine Person wird zufällig ausgewählt und mithilfe des Schnelltests untersucht. 

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse: 

A: Die Person ist erkrankt und es liegt ein positives Testergebnis vor 

B: Der Test zeigt ein negatives Testergebnis an. 

C: Der Test zeigt ein negatives Ergebnis an, obwohl die getestete Person erkrankt ist. 

D: Es liegt eine Erkrankung vor, obwohl der Test negativ ist. 

m13v0606 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Beliebter Aufgabentyp 

 
In einer Region beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person eine 
bestimmte Infektionskrankheit hat, 5%. Ein Schnelltest ist bei einer tatsächlich infizierten Person 
zu 98% positiv. Die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einer gesunden Person einen positiven Test zu 
erhalten, beträgt 1%. 

a) Bei einer zufällig ausgewählten Person wird der Schnelltest durchgeführt. Berechne die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Person bei positivem Testergebnis tatsächlich nicht 
erkrankt ist. 

b) Interpretiere den Term 
         

                   
 im Sachzusammenhang.  

c) Bei einer zufällig ausgewählten Person wird der Schnelltest durchgeführt. Berechne die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schnelltest negativ ausfällt. 

m13v0607 

So ähnlich im Abi 
gesehen. 
Gutes Beispiel für die 
Anwendung des Satzes 
von Bayes. 

 

https://youtube.com/watch?v=VEWPVRYO83o
https://www.youtube.com/watch?v=MGo4VXuRudE
https://www.youtube.com/watch?v=xa8jfXDFnuQ
https://youtube.com/watch?v=VEWPVRYO83o
https://www.youtube.com/watch?v=MGo4VXuRudE
https://www.youtube.com/watch?v=xa8jfXDFnuQ

