
Diskrete Wahrsheinlihkeitsverteilungen mit GeoGebra

1. Gleihverteilung

Ein Tetraeder, dessen vier gleihseitige Dreieke mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 beshriftet sind,

wird analog einem Würfel geworfen. Jene Zahl, die sih auf dem untersten Dreiek be�ndet,

soll als �geworfen� gelten. Es soll im Rahmen einer Simulation ermittelt werden, wie häu�g

die einzelnen Zahlen �geworfen� werden. Anshlieÿend soll ein Vergleih mit der Theorie

erfolgen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zelle A1 den folgenden Befehl ein:

=Zufallszahl[1,4℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle A600!

b) Gib in die Zellen C1, C2, C3, C4 die Zahlen 1, 2, 3, 4 ein!

) Gib in die Zelle D1 den folgenden Befehl ein, der ermittelt, wie oft die jeweilige Zahl

aufgetreten ist:

=ZähleWenn[x == C1,$A$1 : $A$600℄/600

Ziehe diese Formel bis in die Zelle D4

d) Markiere die Zellen C1 bisD4! Klike den markierten Bereih mit der rehten Maustaste

an und wähle im sih ö�nenden Fenster �Erzeugen� sowie �Liste von Punkten�!

e) Nenne die im Algebra-Fenster entstandene Liste �Daten� und blende die im Geometrie-

Fenster angezeigten Punkte aus!

f) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Wahrsheinlihkeitsfunktion in

Form eines Balkendiagramms darzustellen!

Experiment:Balkendiagramm[{1,2,3,4},Folge[y(Element[Daten,i℄),i,1,4,1℄,1℄

g) Vergleihe dein Ergebnis mit der Theorie (Gleihverteilung), indem du folgenden Befehl

in die Eingabezeile eingibst:

Theorie:Gleihverteilung[0.5,4.5,x,false℄

(Hinweis: Der Zusatz �false� im obigen Befehl zeihnet die Wahrsheinlihkeitsfunktion,

während �true� die kumulierte Wahrsheinlihkeitsfunktion zeihnet.)

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

h) Mit der Tastenkombinatin Strg+R oder mit �Alle Objekte neu berehnen� unter dem

Menüpunkt �Ansiht� kannst du neue Zufallszahlen berehnen lassen.
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2. Dreieksverteilung

Es soll im Rahmen einer Simulation ermittelt werden, wie häu�g die Summe der beiden Au-

genzahlen zweier geworfener Würfel auftritt. Anshlieÿend soll ein Vergleih mit der Theorie

erfolgen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zelle A1 den folgenden Befehl ein:

=Zufallszahl[1,6℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle A600!

b) Gib in die Zelle B1 den folgenden Befehl ein:

=Zufallszahl[1,6℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle B600!

) Gib in die Zelle C1 den folgenden Befehl ein:

= A1 +B1

Ziehe diese Formel bis in die Zelle C600!

d) Gib in die Zellen E1 bis E11 die natürlihen Zahlen 2,3, . . . ,12 ein!

e) Gib in die Zelle F1 den folgenden Befehl ein, der ermittelt, wie oft die jeweilige Zahl

aufgetreten ist:

=ZähleWenn[x == E1,$C$1 : $C$600℄/600

Ziehe diese Formel bis in die Zelle F11!

f) Markiere die Zellen E1 bis F11! Klike den markierten Bereih mit der rehten Maustas-

te an und wähle im sih ö�nenden Fenster �Erzeugen� sowie �Liste von Punkten�!

g) Nenne die im Algebra-Fenster entstandene Liste �Daten� und blende die im Geometrie-

Fenster angezeigten Punkte aus!

h) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Wahrsheinlihkeitsfunktion in

Form eines Stabdiagramms darzustellen!

Experiment:Stabdiagramm[Daten℄

i) Vergleihe dein Ergebnis mit der Theorie (Dreieksverteilung), indem du folgenden Be-

fehl in die Eingabezeile eingibst:

Theorie:Dreieksverteilung[1,13,7,x℄

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.
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3. Binomialverteilung

Es soll im Rahmen einer Simulation ermittelt werden, wie häu�g bei oftmals hintereinander

ausgeführten 10 maligen Münzwürfen k ∈ {0,1, . . . ,10} mal �Kopf� kommt. (Die Münze habe

auf der einen Seite �Kopf� und auf der anderen Seite �Zahl�.) Anshlieÿend soll ein Vergleih

mit der Theorie erfolgen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zelle A1 den folgenden Befehl ein:

==ZufallszahlBinomialverteilt[10,0.5℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle A600!

b) Gib in die Zellen C1 bis C11 die Zahlen 0,1, . . . ,10 ein!

) Gib in die Zelle D1 den folgenden Befehl ein, der ermittelt, wie oft die jeweilige Zahl

aufgetreten ist:

=ZähleWenn[x == C1, $A$1 : $A$600℄/600

Ziehe diese Formel bis in die Zelle D11!

d) Markiere die Zellen C1 bisD11! Klike den markierten Bereih mit der rehten Maustas-

te an und wähle im sih ö�nenden Fenster �Erzeugen� sowie �Liste von Punkten�!

e) Nenne die im Algebra-Fenster entstandene Liste �Daten� und blende die im Geometrie-

Fenster angezeigten Punkte aus!

f) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Wahrsheinlihkeitsfunktion in

Form eines Stabdiagramms darzustellen!

Experiment:Stabdiagramm[Daten℄

g) Vergleihe dein Ergebnis mit der Theorie (Binomialverteilung), indem du folgenden

Befehl in die Eingabezeile eingibst:

Theorie:Binomial[10,0.5℄

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.
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4. Geometrishe Verteilung

Im Rahmen einer Simulation soll eine Münze (mit den Seiten �Kopf� und �Zahl�) solange

geworfen werden, bis �Kopf� kommt und die Anzahl der dazu notwendigen Würfe festgehalten

werden. Anshlieÿend soll ein Vergleih mit der Theorie erfolgen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zellen A1 und A2 die Zahlen 1 bzw. 2 ein!

Markiere die Zellen A1 und A2 und ziehe am rehten unteren Ende der Markierung die

Zahlen bis in die Zelle A600! (In der letzten Zelle sollte dann 600 stehen.)

b) Gib in die Zelle B1 den folgenden Befehl ein:

=Zufallszahl[0,1℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle B600!

) Gib in die Zelle C1 den folgenden Befehl, der feststellt beim wievielten Wurf eine 1 (dies

soll dem Ereignis �Kopf� entsprehen) eingetreten ist:

=Wenn[B1 == 1,A1,0℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle C600!

d) Gib in die Zelle D1 den Befehl

=Wenn[C1 == 1,1,0℄

und in die Zelle D2 den Befehl

=Wenn[¬(C2 == 0),C2−Max[C1 : $C$1],0℄

ein. (Hinweis: Das Negationssymbol ¬ �ndest du bei den griehishen Buhstaben.)

Ziehe die letzte Formel bis in die Zelle D600!

e) Gib in die Zellen F1 bis F15 die Zahlen 1,2, . . . ,15 ein!

f) Gib in die Zelle G1 den folgenden Befehl ein, der ermittelt, wie oft die jeweilige Zahl

aufgetreten ist:

=ZähleWenn[x == F1,$D$1 : $D$600]/Summe[$B$1 : $B$600℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle G15!

g) Markiere die Zellen F1 bis G15! Klike den markierten Bereih mit der rehten Maustas-

te an und wähle im sih ö�nenden Fenster �Erzeugen� sowie �Liste von Punkten�!

h) Nenne die im Algebra-Fenster entstandene Liste �Daten� und blende die im Geometrie-

Fenster angezeigten Punkte aus!

i) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Wahrsheinlihkeitsfunktion in

Form eines Stabdiagramms darzustellen!

Experiment:Stabdiagramm[Daten℄

j) Vergleihe dein Ergebnis mit der Theorie (Geometrishe Verteilung), indem du folgenden

Befehl in die Eingabezeile eingibst:

Theorie: Balkendiagramm[Folge[i,i,1,15,1℄, Folge[0.5ˆj,j,1,15,1℄℄

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.
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5. Hypergeometrishe Verteilung

Es soll ein Lotto-Spiel �4 aus 10� mit 4 Tipps, die man abgeben darf simuliert werden. Dabei

ist nah der Häu�gkeit gefragt, wie oft man keinen, einen, zwei, drei, vier rihtige Tipps hat,

wenn man oftmals hintereinander spielt. Der Einfahheit halber soll angenommen werden,

dass die Gewinnzahlen 1, 2, 3, 4 gezogen wurden. Anshlieÿend soll ein Vergleih mit der

Theorie erfolgen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das Tabellen-Fenster und gib in die Zelle A1 folgenden Befehl, der den ersten

Tipp darstellt, ein:

=Zufallszahl[1,10℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle A600!

b) Gib in die Zelle B1 folgenden Befehl, der den zweiten Tipp darstellt, ein:

=ZufallszahlDiskret[BehalteWenn[¬(x == A1),{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}℄,
{0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1}℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle B600!

) Gib in die Zelle C1 folgenden Befehl, der den dritten Tipp darstellt, ein:

=ZufallszahlDiskret[BehalteWenn[(¬(x == A1)) ∧ (¬(x == B1)),
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}],{0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1}℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle C600!

d) Gib in die Zelle D1 folgenden Befehl, der den vierten Tipp darstellt, ein:

=ZufallszahlDiskret[BehalteWenn[(¬(x == A1)) ∧ (¬(x == B1)) ∧ (¬(x == C1)),
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}], {0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1}℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle D600!

e) Gib in die Zelle E1 folgenden Befehl, der aus den vier Tipps die Zahl der Tre�er be-

stimmt, ein:
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=ZähleWenn[x ≤ 4,A1 : D1℄

Ziehe diese Formel bis in die Zelle E600!

f) Gib in die Zelle G1 bis G5 die Zahle 0, 1, 2, 3, 4 ein!

g) Gib in die Zelle H1 den folgenden Befehl ein, der ermittelt, wie oft die jeweilige Tref-

ferzahl aufgetreten ist:

=ZähleWenn[x == G1,$E$1 : $E$600]/600

Ziehe diese Formel bis in die Zelle H5!

h) Markiere die ZellenG1 bisH5! Klike den markierten Bereih mit der rehten Maustaste

an und wähle im sih ö�nenden Fenster �Erzeugen� sowie �Liste von Punkten�!

i) Nenne die im Algebra-Fenster entstandene Liste �Daten� und blende die im Geometrie-

Fenster angezeigten Punkte aus!

j) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die Wahrsheinlihkeitsfunktion in

Form eines Stabdiagramms darzustellen!

Experiment:Stabdiagramm[Daten℄

k) Vergleihe dein Ergebnis mit der Theorie (Hypergeometrishe Verteilung), indem du

folgenden Befehl in die Eingabezeile eingibst:

Theorie:Hypergeometrish[10,4,4℄

Dein Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

l) Veri�ziere, dass der letzte Befehl die Hypergeometrishe Verteilung mit

P (X = k) =

(

M
k

)(

N −M
n− k

)

(

N
n

)

und N = 10, M = 4, n = 4 sowie k ∈ {0,1,2,3,4} darstellt, indem du folgenden Befehl

in die Eingabezeile eingibst:

Balkendiagramm[{0, 1, 2, 3, 4},Folge[BinomialKoe�zient[4,k℄*BinomialKoe�zient[6,4-

k℄/BinomialKoe�zient[10,4℄,k,0,4,1℄℄
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6. Grundaufgabe zu Binomialverteilung

Bei einem Medikament treten in 4% aller Fälle Komplikationen auf. Berehne die Wahr-

sheinlihkeit, dass unter 30 Patienten a) bei genau drei Patienten, b) bei mindestens vier

Patienten, ) bei ein bis drei Patienten Komplikationen auftreten!

Im Prinzip kann man zur Lösung des Problems entweder die Eingabezeile oder über das

Menü �Ansiht� den �Wahrsheinlihkeitsrehner � verwenden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Binomial[30,0.04,3,false℄

(Hinweis: Der Wahrheitswert �false� im obigen Befehl berehnet die Wahrsheinlihkeit

P (X = 3), wogegen der Befehl mit dem Wahrheitswert �true� die Wahrsheinlihkeit

P (X ≤ 3) berehnen würde.)

Mit dem Wahrsheinlihkeitsrehner würde das Resultat wie folgt aussehen:

b) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Binomial[30,0.04,30,true℄-Binomial[30,0.04,3,true℄

Mit dem Wahrsheinlihkeitsrehner würde das Resultat wie folgt aussehen:
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) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Binomial[30,0.04,3,true℄-Binomial[30,0.04,0,true℄

Mit dem Wahrsheinlihkeitsrehner würde das Resultat wie folgt aussehen:

7. Empirishes Gesetz der groÿen Zahlen

Das empirishe Gesetz der groÿen Zahlen besagt, dass bei Versuhsserien zu je n Versuhen

die einzelnen Häu�gkeitsverteilungen bei sehr groÿem n nur wenig voneinander abweihen

und um die entsprehende Wahrsheinlihkeitsverteilung shwanken.

Dieser Sahverhalt soll an zwei Beispielen demonstriert werden.

I. Wie oft kommt die Zahl 6?

Es soll das Werfen eines Würfels (mit den Augenzahlen 1,2,3,4,5,6 auf je einer der

Seiten�ähen) simuliert und die relative Häu�gkeit der 6er sowie deren Mittelwert und

Standardabweihung bei 10 Versuhsserien von je 10, 100, 500, 1000 durhgeführten

Würfen ermittelt und anshlieÿend dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zelle A1 des Tabellen-Fensters folgenden Befehl ein, der den Wurf eines

Würfels darstellt:

=Zufallszahl[1,6℄

b) Gib in die Zelle B1 den folgenden Befehl ein, der prüft, ob das Ergebnis in der Zelle

A1 eine 6 ist oder niht. (Im Falle, dass es eine 6 ist, soll in B1 eine 1 andernfalls

eine 0 ersheinen.)

=Wenn[A1==6,1,0℄

(Das == ist der Vergleihsoperator.)

) Markiere die Zellen A1 bis B1 gehe mit der Maus auf die rehte untere Eke des

markierten Zellbereihs und ziehe bei gedrükter linker Maustaste die eingegebenen

Formeln bis in die Zeile 1000!

d) Gib in die Zelle C1 den folgenden Befehl ein, der die relative Häu�gkeit der 6er bei

10 Würfen ermittelt!

=Summe[B1 : B10℄/10
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e) Durh Drüken der Tastenkombination STRG+R werden neue Zufallszahlen be-

rehnet. Jedes Kliken dieser Tastenkombination stellt eine Versuhsserie von 10

Würfen dar. Notiere für insgesamt 10 dieser Serien jeweils die relative Häu�gkeit

h10 in der unten stehenden Tabelle!

Serie h10 h100 h500 h1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MW

StdAbw

f) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um den Mittelwert der h10 deiner

10 Wurfserien zu bestimmen. Dabei stehen x1, x2, . . . , x10 für deine Daten, die du

für h10 ermittelt hast.

Serie_{10}={x1,x2,. . . ,x10}

g) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um den Mittelwert deiner Daten

zu bestimmen:

MW_{10}=Mittelwert[Serie_{10}℄

Trage diesen Wert in die obige Tabelle ein!

h) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um die Standardabweihung deiner

Daten zu bestimmen:

StdAbw_{10}=Standardabweihung[Serie_{10}℄

Trage diesen Wert in die obige Tabelle ein!

i) Ändere in der Zelle C1 die Formel wie folgt ab, um eine Wurfserie von 100 Würfen

zu simulieren:

=Summe[B1 : B100℄/100

j) Gehe analog wie oben vor, um die Spalte für h100 zu füllen. Erstelle anshlieÿend

die Serie_{100} sowie den MW_{100} und die StdAbw{100}, die du wieder in die

Tabelle einträgst!

k) Wiederhole die letzten beiden Punkte, um auh Simulationen für Wurfserien mit

500 bzw. 1000 Würfen zu erhalten.

l) Erstelle die Punkte h10 = (10,MW10), h100 = (100,MW100), h500 = (500,MW500),
h1000 = (1000,MW1000)!
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m) Erstelle die Streken

Abw10 = Strecke[(10,MW10 − StdAbw10), (10,MW10 + StdAbw10)],
Abw100 = Strecke[(100,MW100 − StdAbw100), (100,MW100 + StdAbw100)]
Abw500 = Strecke[(500,MW500 − StdAbw500), (500,MW500 + StdAbw500)]
Abw1000 = Strecke[(1000,MW1000 − StdAbw1000), (1000,MW1000 + StdAbw1000)]

n) Zeihne die Streke Strecke[(0,1/6),(1100,1/6)] ein! Dein Ergebnis könnte wie folgt

aussehen.
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relative Häu�gkeit

o) Interpretiere anhand deiner Gra�k das empirishe Gesetz der groÿen Zahlen!

II. Summe der Augenzahlen zweier Würfel

Es soll das Werfen zweier Würfel im Rahmen von n ∈ {1,2 . . . ,1000} Zufallsexperi-

menten simuliert, dabei die Summe der Augenzahlen ermittelt und die entsprehende

Häu�gkeitsverteilung dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Gib in die Zelle A1 sowie in die Zelle B1 des Tabellen-Fensters folgenden Befehl

ein, der den Wurf je eines Würfels darstellt:

=Zufallszahl[1,6℄

b) Gib in die Zelle C1 den folgenden Befehl ein, der die Augensumme der zwei Würfe

darstellt:

= A1 +B1

) Markiere die Zellen A1 bis C1 gehe mit der Maus auf die rehte untere Eke des

markierten Zellbereihs und ziehe bei gedrükter linker Maustaste die eingegebenen

Formeln bis in die Zeile 1000!

d) Erstelle im Geometrie-Fenster den Shieberegler n (min=1, max=1000, Shrittwei-

te=1)!

e) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um ein Balkendiagramm für die

Summe der Augenzahlen (als relativer Anteil) zweier Würfel bei n simulierteWürfen

zu erstellen:

Balkendiagramm[Teilliste[C1:C1000,1,n℄,0.5,1/n℄
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f) Stelle den Shieberegler auf n = 20 ein! Mit der Tastenkombinatin Strg+R oder mit

�Alle Objekte neu berehnen� unter dem Menüpunkt �Ansiht� kannst du eine neue

Versuhsserie von 20 Würfen zweier Würfel berehnen lassen. Beobahte dabei, wie

von Versuhsserie zu Versuhsserie die Balkenhöhen sih ändern.

g) Stelle nun einen höheren Werte für n, z. B. 1000, ein! Beobahte abermals durh

Drüken der Tastenkombination Strg+R wie sih die Balkenhöhen ändern. Was lässt

sih im Vergleih zu dem vorigen Punkt bzgl. der Shwankung der Balkenhöhen von

einer zur anderen Versuhsserie sagen?

h) Durh Variation von n alleine kannst du ebenfalls erkennen, dass sih die Balken-

höhen �stabilisieren�. Deine Ergebnisse könnten wie in den folgenden Abbildungen

aussehen.
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III. Anzahl von Kopf bei 10 Münzwürfen

Es soll das 10-maligeWerfen einer Münze im Rahmen von n ∈ {1,2 . . . ,500} Zufallsexpe-
rimenten simuliert, die Anzahl der geworfenen Köpfe pro 10-maligem Werfen ermittelt

und die entsprehende Häu�gkeitsverteilung dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt

vor!

a) Gib in die Zellen A1 bis J1 des Tabellen-Fensters folgenden Befehl ein, der den

Wurf je einer Münze darstellt:

=Zufallszahl[0,1℄

Die Zahl 0 soll dabei für Zahl und die Zahl 1 für Kopf stehen.

b) Gib in die Zelle K1 den folgenden Befehl ein, der die Zahl der Köpfe innerhalb der

10 Würfe berehnet:

=Summe[A1:J1℄

) Markiere die Zellen A1 bis K1 gehe mit der Maus auf die rehte untere Eke des

markierten Zellbereihs und ziehe bei gedrükter linker Maustaste die eingegebenen

Formeln bis in die Zeile 500!

d)

d) Erstelle im Geometrie-Fenster den Shieberegler n (min=1, max=500, Shrittwei-

te=1)!

e) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, um ein Balkendiagramm für die

Zahl der Köpfe bei 10-maligem Münzwurf (als relativer Anteil) bei n simulierten
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Versuhsserien zu erstellen:

Balkendiagramm[Teilliste[K1:K500,1,n℄,0.5,1/n℄

f) Stelle den Shieberegler auf n = 20 ein! Mit der Tastenkombinatin Strg+R oder mit

�Alle Objekte neu berehnen� unter dem Menüpunkt �Ansiht� kannst du 20 neue

Versuhsserien von 10-maligen Münzwürfen berehnen lassen. Beobahte dabei, wie

von Versuhsserie zu Versuhsserie die Balkenhöhen sih ändern.

g) Stelle nun einen höheren Werte für n, z. B. 500, ein! Beobahte abermals durh

Drüken der Tastenkombination Strg+R wie sih die Balkenhöhen ändern. Was lässt

sih im Vergleih zu dem vorigen Punkt bzgl. der Shwankung der Balkenhöhen von

einer zur anderen Versuhsserie sagen?

h) Durh Variation von n alleine kannst du ebenfalls erkennen, dass sih die Balken-

höhen �stabilisieren�. Deine Ergebnisse könnten wie in den folgenden Abbildungen

aussehen.
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