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Wiederholung: Zufallsexperiment, Ergebnismenge und 

Ereignis 

Weitere Fragestellungen zu unserem Standardbeispiel:  

1. Prüfe, ob die Wahrscheinlichkeit aller Augensummen gleich groß ist.  

 

Nein!  

Das Ereignis  besitzt die Wahrscheinlichkeit  

 

 

da die Augensumme  nur durch das Würfeln zweier Einser zustanden kommen 
kann. 

 

Für das Eintreten des Ereignisses  gibt es  mehrere Möglichkeiten:  

 

Somit gilt: 

 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenzahl  eintritt, ist also deutlich größer!  

 

2. Ermittle, welche Augensumme die größte Wahrscheinlichkeit besitzt. 

Die Augensumme 7 besitzt die größte Wahrscheinlichkeit, da es die meisten 
Möglichkeiten der Zusammensetzung gibt:  

 



 

Statistik 

1. Der Signifikanztest 

Als Vorbemerkung sei an dieser Stelle gestattet, dass es sich bei diesem Kapitel um ein für 
viele Schüler zunächst schwieriges, scheinbar schwer verständliches Thema handelt. Zu 
Unrecht! In der Tat setzt folgende Thematik zwar eine sorgfältige und konzentrierte 
Bearbeitung voraus und es scheint ungewohnt, dass die Aufgaben sehr viel Text 

beinhalten. Der große Vorteil dieses Kapitels ist allerdings, dass die Aufgaben stets nach 
dem gleichen Muster ablaufen und mit relativ vielen Bewertungseinheiten in der 
Abiturprüfung bewertet werden.  

Deshalb: 

1. konzentriert und sorgfältig an dieses Kapitel herangehen (am besten den 
Theorieteil mehrmals lesen) 

2. Schema der Lösung sorgfältig einprägen und mehrmals wiederholen  

3. mit relativ geringer Anstrengung viele Bewertungseinheiten im Abi kassieren!  

In diesem Kapitel schlüpfen wir in die Rolle eines Statistikers, dessen Aufgabe es ist, aus 
gegebenen Daten, zuverlässige Aussagen abzuleiten. 

 

1. Einführungsbeispiel: Verbesserung eines Arzneimittels  

Ein Pharmazieunternehmen möchte ein 

Medikament verbessern und hat daher die 
Inhaltsstoffe neu zusammengesetzt. Nun wird 
eine Untersuchung durchgeführt, die 
Aufschluss darüber geben soll, ob sich die 
Wirkung des Präparats zum Positiven verändert 
hat. 

Natürlich geht man von einer korrekt 
durchgeführten Untersuchung aus, aber 
trotzdem können ungewollt Fehler auftreten. 
Prinzipiell sind zwei Arten von Fehlern bei 
dieser Untersuchung denkbar: 

 

1. Fehlermöglichkeit: 

Der Untersuchungsleiter kommt zum Ergebnis, dass das neue Präparat keine bessere 
Wirkung aufweist als das bisherige, obwohl das neue Medikament tatsächlich besser ist.  

 

https://pixabay.com/de/medikamente-geld-heilung-tabletten-
257336/ (cc0), 30.11.15 



 

 

2. Fehlermöglichkeit: 

Der Untersuchungsleiter kommt zum Ergebnis, dass das neue Präparat eine bessere 

Wirkung aufweist als das bisherige, obwohl dies gar nicht zutrifft.  

Für das kommerziell agierende Pharmazieunternehmen wäre die 1. Fehlermöglichkeit 
besonders ärgerlich, da viel Geld in die Entwicklung geflossen  ist, was auch tatsächlich zu 
einer Verbesserung geführt hat, die jedoch nicht erkannt wurde.  

Für einen Patienten wäre die 2. Fehlermöglichkeit ärgerlich, da er für ein neues 
Medikament einen höheren Preis bezahlt, ohne eine Verbesserung zu spüren.  

Ein weiteres, wahrscheinlich noch viel einprägsameres Beispiel, ist folgendes:  

 

2. Einführungsbeispiel: Pilze sammeln im Wald 

Ein Sammler, der im Wald einen Pilz gefunden 
hat, kann folgende Fehler begehen:  

 

1. Fehlermöglichkeit: 

Der Sammler denkt, der Pilz ist genießbar, 
obwohl er giftig ist, und isst ihn. 

 

2. Fehlermöglichkeit: 

Der Sammler denkt, der Pilz ist giftig, obwohl er 
genießbar wäre, und wirft ihn weg. 

Bei diesem Beispiel wird klar, dass die Untersuchung des Pilzes so gestaltet werden muss, 
dass die erste Fehlermöglichkeit möglichst gering ist. Das hat den positiven Effekt, dass die 
Gefahr, einen giftigen Pilz zu essen, abnimmt, und den (weniger schlimmen) negativen 
Effekt, dass einige genießbare Pilze weggeworfen werden.         
   

Wagen wir uns nun an eine mathematische Methode heran, den sog. Signifikanztest, mit 

dem wir eine Aussage aufgrund eines Tests mit einem Stichprobenumfang  (z. B. 
Befragung von 200 Personen oder Test von 50 Gegenständen) ablehnen oder beibehalten 
können. 

 

https://pixabay.com/de/maronenr%C3%B6hrling-pilz-
r%C3%B6hrling-448866/ (cc0), 30.11.15 
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