
Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeiten mit GeoGebra

1. Münzwurf
Wir wollen das 100-malige Werfen einer idealen Münze simulieren. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters folgendes ein:

=Zufallszahl[1,2]

(Hinweis: Die Zufallszahl 1 steht z. B für „Kopf“ und die Zufallszahl 2 für „Zahl“ der
Münze.)

b) Ziehe diese Formel bis in die Zelle A100!

c) Gib in die Zelle B1 die folgende Formel, die bestimmt, wie oft die Zufallszahl 1 gekom-
men, respektive, wie oft „Kopf“ geworfen wurde, ein:

=ZähleWenn[x == 1, A1 : A100]

d) In die Zelle B2 gib entweder

=ZähleWenn[x == 2, A1 : A100]

oder

= 100−B1

ein! Wie oft kam bei dir „Kopf“ bzw „Zahl“?

Antwort:

Wie oft ist demnach die relative Häufigkeit für „Kopf“ bzw für „Zahl“ in deinem Fall?

Antwort:

e) Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „STRG“ und „R“ kannst du eine neuerliche
Berechnung durchführen, d. h. in unserem Fall eine neue Serie von 100 Würfen simulie-
ren. Führe 20 solcher Simulationen durch und notiere jeweils, wie oft „Kopf“ gekommen
ist. Bestimme anschließend den Mittelwert der 20 notierten Werte. Wie lautet dein auf
die Einerstelle gerundetes Ergebnis?

Antwort:

2. Werfen eine Würfels
Es soll das 300-malige Werfen eines Würfels simuliert werden. Verwende die obige Aufgabe
als Vorlage, um die relativen Häufigkeiten, mit denen die Zahlen 1 bis 6 in dieser Wurfserie
auftreten, zu bestimmen! Wie lauten deine Ergebnisse?

Antwort:

Wie groß sind die absoluten Abweichungen zu den Wahrscheinlichkeiten P (i) = 1/6 (i ∈
{1,2,3,4,5,6})?

Antwort:

Wie könnte man mit nur einem Befehl aus dem Datensatz die relative Häufigkeit der 1er und
2er herausfinden?

Antwort:

(Hinweis: Verwende im Wenn-Befehl das ∨-Symbol.)
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3. Random Walk
Ein einzelnes Gasteilchen wird ständig von anderen Gasteilchen gestoßen, es ändert dabei
seine Fortbewegungsrichtung und eventuell den Betrag der Geschwindigkeit. Dieses Gasteil-
chen wird somit weder stillstehen, noch sich gleichförmig bewegen, sondern in einer Zick-
Zack-Bewegung „umher irren“, also auf einem zufälligen Spaziergang (random walk, siehe
Abbildung) sein.

Wir wollen den Weg eines solchen Teilchens bis zum 40. Stoß simulieren und grafisch veran-
schaulichen. Wir nehmen dazu an, dass das Teilchen sich zu Beginn im Punkt (0,0) befindet
und anschließend sich aufgrund eines Stoßes in eine beliebige Richtung (mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit) ein Stückchen bewegt. Die Länge dieses Wegstückes (also bis zum nächsten
Stoßpartner) soll auch zufällig (normalverteilt) variiert werden.
Um diese Aufgabe zu bewältigen, gehe wie folgt vor:

a) Schreibe in die Zellen A1 bis F1 folgende „Überschriften“: x_{alt}, y_{alt}, Winkel,
Abstand, x{neu}, y{neu}!

b) Trage in A2 bzw. B2 jeweils den Wert 0 ein!

c) Gib in die Zelle C2 folgende Formel ein:

=ZufallszahlGleichverteilt[0,360]

d) Gib in die Zelle D2 folgende Formel ein:

=ZufallszahlNormalverteilt[0.5,0.25]

e) Gib in die Zelle E2 folgende Formel ein:

= A2 +D2 ∗ cos(C2 ∗ pi/180)

f) Gib in die Zelle F2 folgende Formel ein:

= B2 +D2 ∗ sin(C2 ∗ pi/180)

g) Gib in die Zelle A3 die folgende Formel ein:

= E2
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h) Gib in die Zelle B3 die folgende Formel ein:

= F2

i) Ziehe die Formeln der Zellen C2 bis F2 bis in die Zeile 3!

j) Ziehe die Formeln der Zellen A3 bis F3 bis in die Zeile 40!

k) Markiere die Zellen A2 bis B40 mit der linken Maustaste! Klicke anschließend mit der
rechten Maustaste in den markierten Bereich und wähle in den sich öffnenden Fenstern
„Erzeuge“ bzw. „Streckenzug“! Stelle den erzeugte Streckenzug rot dar!

l) Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „STRG“ und „R“ kannst du einen neuen ran-
dom walk veranstalten.

4. Sierpinski Dreieck (Was alles mit GeoGebra geht!)
Das Sierpinski Dreieck erhält man ausgehend von einem gleichseitigen Dreieck wie folgt. Man
halbiert die Seiten, verbindet die Halbierungspunkte und entfernt dieses gleichseitige (mitt-
lere) Dreieck von dem vorangegangenen. Bei den verbleibenden drei gleichseitigen Dreiecken
verfährt man ebenso, usw.
Interessanter Weise lassen sich mit Zufallszahlen Punkte innerhalb des Ausgangsdreieck er-
zeugen, die in ihrer Summe die Struktur des Sierpinski Dreiecks widerspiegeln. Dies funktio-
niert so: Ausgehend von einem beliebigen Startpunkt P0 innerhalb des gleichseitigen Dreiecks
mit den Eckpunkten A1 = (0,0), A2 = (1,0), A3 = (0.5,

√

3/4) wählt man einen der Eck-
punkte zufällig aus, bildet die Verbindungsstrecke zum Punkt P0 und halbiert diese Strecke.
Der Mittelpunkt dieser Strecke ist ein neuer Punkt P1, mit dem das beschriebene Verfahren
(anstatt mit P0) fortgesetzt wird. Auf diese Weise kann man z.B. 4000 Punkte erzeugen, die
dann im Sierpinski Dreieck liegen.
Im Prinzip lässt sich dieser Algorithmus leicht mit dem Tabellen-Fenster von GeoGebra um-
setzen. Leider scheitert GeoGebra auf diese Weise an der großen Zahl an Daten. Man kann
aber ein Javascript schreiben, das die Berechnung in einer akzeptablen Zeit durchführt (Bei
meinem Laptop in ca. 20 Sekunden.). Hier mein Skript (Für die echten Freaks unter euch.):

var i,j,z,X=[],Y=[],Z=[];

X[0]=ggbApplet.getXcoord("P_0");
Y[0]=ggbApplet.getYcoord("P_0");

for (i=0; i<=4000; i++) {
z=Math.random();
if (z<1/3) {

z=1;
}
else if (1/3<=z && z<2/3) {

z=2;
}
else {

z=3;
}
if (z==1) {

X[i+1]=X[i]/2;
Y[i+1]=Y[i]/2;
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}
else if (z==2) {

X[i+1]=(X[i]+1)/2;
Y[i+1]=Y[i]/2;

}
else {
X[i+1]=(X[i]+0.5)/2;
Y[i+1]=(Y[i]+Math.sqrt(3/4))/2;

}
j=i+1;
ggbApplet.evalCommand("P_{"+j+"}=("+X[i+1]+","+Y[i+1]+")");
ggbApplet.setLabelVisible("P_{"+j+"}", false);
ggbApplet.setPointSize("P_{"+j+"}",1)

}

Keine Angst, du brauchst das nicht abschreiben, aber das GeoGebra-Applet SierpinskiDrei-
eck.ggb solltest du dir schon ansehen und folgendes machen:

a) Positioniere den Punkt P0 innerhalb des gleichseitigen Dreiecks an einer beliebigen Stel-
le!

b) Drücke die Schaltfläche „Erzeuge Zufallspunkte“ und habe etwas Geduld (ca. 20 Sekun-
den)! Und etwa so, sollte das Resultat aussehen.

Also, wer das nicht cool findet, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
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c) Nachdem die Punkte angezeigt wurden, kannst du sie mit der Schaltfläche „Zufallspunkte

löschen“ wieder entfernen. (Solltest du die Datei abspeichern wollen, dann würde ich
das auf jeden Fall machen!)

d) Obiges Skript findest du übrigens, wenn du die Schaltfläche „Zufallspunkte berechnen“
mit der rechten Maustaste anklickst und dann unter „Eigenschaften“ bei „Skripting“
nachsiehst.

5. Flächeninhalt von rechtwinkligem Dreieck
Mit Hilfe von Zufallszahlen kann man näherungsweise den Flächeninhalt von Figuren be-
stimmen. Die Idee dabei ist die folgende: Man bettet die Figur in ein Rechteck mit dem
Flächeninhalt AR ein und erzeugt in diesem Rechteck eine Vielzahl N von zufällig verteilten
Punkten. Eine gewisse Zahl n dieser Punkte landet innerhalb der Figur, deren Flächeninhalt
AF man bestimmen möchte. Eine Näherung für diesen Flächeninhalt ist durch AF ≈ n

N
·AR

gegeben. Im Prinzip besteht die einzige Schwierigkeit darin festzustellen, ob ein Punkt in-
nerhalb oder außerhalb der Figur, deren Flächeninhalt man ermitteln möchte, liegt.
Wir wollen uns anhand des Applets FlaecheDreieck.ggb das Prinzip der näherungsweisen
Flächeninhaltsbestimmung eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetenlängen a = 3 und
b = 2 ansehen. Mache dazu folgendes:

a) Klicke auf die Schaltfläche „Zufallspunkte erzeugen“! Habe etwas Geduld (ca. 10 Se-
kunden)! Nach einiger Zeit solltest du ein Resultat, wie in der folgenden Abbildung
sehen.

b) Die rot dargestellten Punkte liegen innerhalb der gesuchten Figur. Gib Kriterien an, die
die x- und y-Koordinate erfüllen müssen, damit ein Punkt innerhalb der Figur liegt!

Antwort:

c) Wo in dem folgenden Javascript-Code, der dem Programm zugrunde liegt, ist ein solches
Kriterium verborgen? Zeichne es an!

d) Wie viele Punkte werden in diesem Programm erzeugt?

Antwort:

e) Was müsste man in diesem Programm ändern, damit das rechtwinklige Dreieck die
Kathetenlängen a = 4 und b = 5 hätte?

Antwort:
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var i,X=[],Y=[],x,y,sum,Iterationen;

sum=0;
Iterationen=1000;

for (i=1; i<=Iterationen; i++) {
x=3*Math.random();
y=2*Math.random();
X[i]=x;
Y[i]=y;
ggbApplet.evalCommand("P_{"+i+"}=("+X[i]+","+Y[i]+")");
ggbApplet.setLabelVisible("P_{"+i+"}",false);
ggbApplet.setPointSize("P_{"+i+"}",2);
if (Y[i]<=-2/3*X[i]+2) {

sum=sum+1; ggbApplet.setColor("P_{"+i+"}",255,0,0);
}

}
ggbApplet.evalCommand("Flaeche="+sum/Iterationen*2*3);

(Hinweis: Den Code findest du auch, wenn du die Schaltfläche „Zufallspunkte erzeugen“)
mit der rechten Maustaste anklickst und du dann unter „Eigenschaften“ bzw. „Skripting“
nachschaust.)

f) Berechne mit dem Programm 10 mal den Flächeninhalt, notiere stets diese Werte und
bilde anschließend den Mittelwert (auf 2 Nachkommastellen). Wie lautet dein Resultat?

Antwort:
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