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Wie stehen unsere Chancen? – 
Einfache Zufallsversuche kennenlernen
Reinhard Sinterhauf, Köditz 

Daten Ein Zufallsexperiment durchführen und durch Strichlisten und Tabellen 
und Zufall auswerten; absolute und relative Häufigkeiten sowie Wahrscheinlich-
 keiten von Ergebnissen und Ereignissen bei Laplace-Experimenten schätzen  
 und berechnen

Was ist Wahrscheinlichkeit?

Die Wahrscheinlichkeit ist eine Einstufung von Aussagen und Urteilen nach dem Grad der Ge-
wissheit. Besondere Bedeutung hat dabei die Gewissheit von Vorhersagen. In der Mathematik hat 
sich mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein eigenes Fachgebiet entwickelt, dass sich u.a. mit der 
Beschreibung und Untersuchung von Zufallsexperimenten wie z.B. dem Werfen von Würfeln oder 
Münzen befasst. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung liefert uns Modelle  zur Beschreibung von Ex-
perimenten, deren Ausgang zufällig ist, d.h., der Ausgang ist unvorhersehbar. Ziel ist es, gewisse 
Prognosen über den Ausgang dieser Experimente zu ermöglichen, also über das Eintreten bestimm-
ter Ereignisse. Dazu wird jedem Ereignis eines Zufallsexperiments eine Wahrscheinlichkeit für sein 
Eintreten zugeordnet.

Merkmale eines Laplace-Zufallsexperiments

Die einfachsten Zufallsexperimente sind dadurch gekennzeichnet, dass jeder Versuchsausgang 
gleich wahrscheinlich ist. Ein typisches Beispiel ist der (ideale) Würfel. Selbst wenn wir die Wahr-
scheinlichkeiten für das Eintreten der einzelnen Augenzahlen nicht kennen, sorgt seine perfekte 
(ideale) Form dafür, dass sie alle gleich groß sind. 

Damit ein Experiment als Zufallsexperiment gilt, muss es folgende Eigenschaften aufweisen:
• Alle möglichen Ergebnisse des Experiments sind vorab bekannt.
• Das Ergebnis eines einzelnen Experiments kann nicht vorhergesagt werden (Zufälligkeit).
• Das Experiment kann unter identischen Bedingungen beliebig oft wiederholt werden.
Beispiele: Ziehen einer Karte aus einem gemischten Stapel; Ansprechen einer unbekannten Person 
auf der Straße mit der Frage nach einer bestimmten Straße.

Wie wird die Wahrscheinlichkeit berechnet?

Bei Zufallsexperimenten, bei denen alle möglichen Ereignisse gleich wahrscheinlich sind, kann die 
Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses durch einen Quotienten bestimmt werden. Dieser 
Zusammenhang lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Für die Wahrscheinlichkeit p (engl. probability)  eines Ereignisses A bei einem Experiment mit 
Gleichwahrscheinlichkeit aller Ereignisse gilt:

P(A)  = Anzahl der für A gewünschten, günstigen Ergebnisse 
 Anzahl der möglichen Ergebnisse
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Didaktisch-methodische Hinweise
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung soll die Schülerinnen und Schüler zu einem besseren Verständnis 
von zufallsabhängigen Vorgängen in ihrer Umwelt führen und auch dazu beitragen, eine höhere 
Kritikfähigkeit gegenüber der Zuverlässigkeit von Behauptungen zu erlangen. 

Auf der Grundlage einer experimentellen Lernumgebung stehen folgende hauptschulrelevante fach-
liche Inhalte im Mittelpunkt der Materialien: Merkmale eines Zufallsexperiments, Protokollierungs-
möglichkeit, absolute und relative Häufigkeit schätzen und berechnen. Die Wahrscheinlichkeiten 
werden als Brüche und in Prozent angegeben, da Prozente den Vergleich von Wahrscheinlichkeits-
angaben erleichtern. 

Neben den inhaltsbezogenen Kompetenzen fördern die ausgewählten Aufgabenstellungen auch 
allgemeine Kompetenzen, insbesondere im Hinblick auf die Kompetenzen „Mathematisch argu-
mentieren“, „Probleme mathematisch lösen“, „Mathematisch modellieren“ und „Kommunizieren“.  

Zu den Materialien im Einzelnen

In Material M 1 führen die Schülerinnen und Schüler einen Eingangscheck durch. Sie beantworten 
Fragen zu Alltagssituationen, in denen nach dem Auftreten von bestimmten Wahrscheinlichkeiten 
gefragt wird. Konkrete Rechnungen sind noch nicht erforderlich. Es geht vielmehr darum, ein Ge-
spür für Wahrscheinlichkeiten zu entwickeln. Auf diese Weise wird an das Vorwissen der Lernenden 
angeknüpft und sie erhalten einen Überblick über die Inhalte der Einheit. 

In M 2 stellen die Schülerinnen und Schüler einen Farbkreisel her und führen mit diesem ein Zu-
fallsexperiment durch. Durch das Führen von Strichlisten werten die Lernenden aus, mit welchen 
absoluten Häufigkeiten eine bestimmte Farbe des Kreisels gedreht wird. 

Ausgehend von dem Farbkreiselversuch wird in M 3 die Unterscheidung zwischen absoluter und re-
lativer Häufigkeit erarbeitet. Die Lernenden erfahren, dass die Berechnung der relativen Häufigkeit 
notwendig ist, um verschiedene Zufallsexperimente miteinander vergleichen zu können. 

Im Mittelpunkt von M 4 steht die Berechnung der Wahrscheinlichkeit bei einfachen Zufallsexperi-
menten. Als Aufgabenbeispiele dienen ein Glücksrad und ein Kugelexperiment. Diese sind dadurch 
gekennzeichnet, dass jeder Versuchsausgang  gleich wahrscheinlich ist. 

In M 5 festigen die Schülerinnen und Schüler die erarbeiteten Inhalte zur Wahrscheinlichkeitsrech-
nung durch gemischte Übungen. 

Materialübersicht
M 1 Wie wahrscheinlich ist das? – Ein Eingangscheck 
M 2 Welche Farbe gewinnt? – Ein Zufallsexperiment durchführen
M 3 Zufallsversuche auswerten – absolute und relative Häufigkeit
M 4 Es geht auch schneller – die Wahrscheinlichkeit lässt sich berechnen
M 5 Wie fit bist du beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten? – Gemischte Übungen 

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 2 Scheren und Klebstoff, Farbstifte, kartonierte Blätter, Zahnstocher 
M 1– M5  Bei allen Materialien bietet es sich an, die Zufallsgeräte (Kugeln, Glücksrad, Lostrom-

mel, Würfel, Tüte mit Gummibärchen) mitzubringen, um den Ablauf der Zufallsexperi-
mente durchzuspielen.



RAAbits Hauptschule 7–9 · Mathematik 78 3 von 12 Zufallsversuche

M 1 Wie wahrscheinlich ist das? – Ein Eingangscheck

Aufgabe

Beantworte die Fragen aus der Tabelle. Schätze ein, wie richtig deine Antworten 
sind. Dazu trägst du neben deiner Antwort eine Prozentzahl ein, z.B. 100 %, wenn 
du die Antwort ganz sicher weißt, oder 50 %, wenn du dir nur halb sicher bist. 

Frage Meine
Antwort

Sicherheit 
in %

Ergänzung

1   Beim Fußballspiel wird 
die Seitenwahl durch  
das Werfen einer  
Münze bestimmt. Wie 
hoch ist die Wahrschein-
lichkeit, die Seitenwahl  
zu gewinnen?

2   Wie wahrscheinlich ist 
es, beim „Mensch ärgere  
dich nicht“-Spiel beim  
ersten Wurf eine 6 zu  
würfeln?

3   Wie hoch ist bei 
diesem Glücksrad die 
Wahrscheinlichkeit,  
dass du einen Gewinn 
(graue Felder) erdrehst? 

4   In einer Lostrommel 
befinden sich 500 Lose.  
Zu gewinnen gibt es  
25 CDs und 25 USB- 
Sticks. Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, beim  
ersten Los keinen Gewinn 
zu bekommen?
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