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IV.18

Daten und Zufall

Baumdiagramme und Pfadregeln – 
Wahrscheinlichkeiten berechnen

Antonius Warmeling

Baumdiagramme und Pfadregeln sind wichtige Bausteine in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In 

dieser Unterrichtseinheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler über einen spielerischen Einstieg 

den Umgang mit Baumdiagrammen und entdecken dabei die Pfadregeln.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:  8/9

Dauer:  6 Stunden

Inhalt: einfaches Fingerspiel zum Einstieg und zur Erarbeitung der beiden Pfadre-

geln; mehrstuige Zufallsexperimente; Satz über die Gegenwahrscheinlich-

keit; Ziehen mit und ohne Zurücklegen

Kompetenzen:  mathematisch argumentieren (K1), Probleme mathematisch lösen (K2), ma-

thematisch modellieren (K3), mathematische Darstellungen verwenden (K4), 

mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik 

umgehen (K5), mathematisch kommunizieren (K6)

Ihr Plus:  Tipp-Karte zur Erstellung von Baumdiagrammen, gezielte Übungen, Lern-

erfolgskontrolle (M 7)
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Didaktisch-methodisches Konzept

Die Darstellung von mehrstufigen Zufallsexperimenten mit Baumdiagrammen und das Berechnen 

von Wahrscheinlichkeiten mithilfe der Pfadregeln sind Lehrplanthemen in vielen Bundesländern 

und stellen eine wichtige Grundlage für die Wahrscheinlichkeitsrechnung dar.

Steigen Sie mit dem einfachen Fingerspiel EVEN or ODD in das Thema „mehrstufige Zufallsver-

suche“ ein. Entwickeln Sie in der Auswertungsphase die beiden Pfadregeln und den Satz über die 

Gegenwahrscheinlichkeit. In den Übungen werden dann verschiedene Feinheiten thematisiert: 

• Muss ich das Baumdiagramm komplett zeichnen? 

• Ziehen mit und ohne Zurücklegen

Um was geht es inhaltlich?

Baumdiagramme sind ein bewährtes Mittel, um – bis zum Abitur – stochastische Situationen über-

sichtlich darzustellen. Nehmen Sie sich daher Zeit, dieses Instrument einzuführen und kommen Sie 

bei jeder sich bietenden Situation im Sinne eines Spiralcurriculums darauf zurück. 

Wir zeichnen Baumdiagramme immer von links nach rechts, von oben nach unten ist aber ebenso 

möglich. Neben einer guten Begriffsbildung (Knoten, Ast, Pfad) und einem strukturellen Überblick 

(Summe aller Wahrscheinlichkeiten von Ästen, die von einem Knoten ausgehen, ist gleich 1) sind die 

beiden Pfadregeln und die Komplementärregel wichtig.

Die Pfadregeln

1. Die Pfad-Multiplikationsregel besagt, dass zur Berechnung der Pfadwahrscheinlichkeit die 

Astwahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multipliziert werden.

2. Die Pfad-Additionsregel besagt, dass zur Berechnung einer Ereigniswahrscheinlichkeit die 

Wahrscheinlichkeiten aller Pfade addiert werden, die zu diesem Ereignis gehören.

3. Nach der Komplementärregel ergänzen sich die Wahrscheinlichkeiten eines Ereignisses und 

seines Gegenereignisses zu 1. Kurzfassung: P E P E     1

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Mit dem Spiel EVEN oder ODD steigen Sie ohne weitere Erläuterungen in diese Unterrichtseinheit 

ein, da viele Schülerinnen und Schüler1 das Spiel „Schere, Stein, Papier“ kennen. Die Auswertung ist 

die zentrale Stelle dieser Unterrichtseinheit, bei der die wichtigsten Regeln erarbeitet werden. Hier 

sollten Sie sich unbedingt genügend Zeit nehmen.

Die Bearbeitung (M 1a) geschieht zunächst zu zweit. Bei der Vorabschätzung sind viele noch un-

schlüssig, welcher Spieler die besseren Chancen haben könnte. Einige wenige haben aber schon 

eine begründete Ahnung. Fordern Sie diese dazu auf, ihre Theorie dem Partner zu erläutern. Die 

30 Versuche dauern einschließlich Gruppenauswertung etwa 20 Minuten. Sie haben also in der ers-

ten Stunde auf jeden Fall noch Zeit, die Ergebnisse der Vierer-Spielpaare an der Tafel zu sammeln 

und damit ein Klassenergebnis zu berechnen.

Sammeln Sie außerdem an dieser Stelle, bei wie vielen Paaren EVEN bzw. ODD mehr Gewinne ge-

macht haben. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es bei den Ergebnissen der Partnergruppen unter-

schiedliche Ergebnisse. Bei unseren Versuchen hatte EVEN immer etwas häufiger die 30er-Runden 

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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gewonnen. Dies kann durchaus anders sein und kann dann später noch einmal aufgegriffen werden. 

Im Klassenergebnis – bei insgesamt mehr als 400 Versuchen – dürfte aber in den meisten Fällen 

EVEN die Nase vorn haben. Der Erwartungswert bei 420 Versuchen liegt für EVEN etwa bei 219 

Siegen, für ODD nur bei 201 Siegen.

Die zweite Stunde können Sie mit der Frage einläuten, ob denn nun sicher entschieden ist, wer die 

besseren Gewinnchancen hat. In der Regel verneinen dies die Schüler z. B. mit der Begründung, 

dass ja das Glück immer eine Rolle spiele. Manche schlagen in Erinnerung an die Behandlung ein-

stufiger Zufallsversuche vor, doch noch mehr Versuche zu machen. Loben Sie dies sehr, weil diese 

Schüler ein bewährtes Verfahren auf die neue Situation übertragen wollen. Allerdings kostet das 

Zeit – so Ihre Argumentation. Ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gäbe? Falls an dieser 

Stelle nicht ein Vorschlag kommt, doch einmal alle möglichen Ergebnisse aufzuschreiben, können 

Sie immer noch die Idee einer systematischen Untersuchung einbringen. Das hilft eigentlich immer.

Die Schüler haben dann etwa drei Minuten Zeit, 

in Stillarbeit mögliche Ergebnisse aufzuschreiben. 

Beim Sammeln an der (Schmier-)Tafel wirken Sie 

darauf hin, dass die Ergebnisse als Paare mit Be-

achtung der Reihenfolge aufgeschrieben werden 

und sie direkt EVEN oder ODD als Gewinnmöglich-

keit zugewiesen werden. An dieser Stelle können sie 

auch verschiedene Strategien zur Sammlung disku-

tieren. Bei uns stand zum Schluss etwa die neben-

stehende Übersicht an der Tafel.

Damit ist es entschieden, dass EVEN die größeren 

Chancen hat, weil es bei EVEN eine Gewinnmöglich-

keit mehr gibt. Damit ist das Problem gelöst. Um 

die Schüler dennoch für eine weitere Systematisierung zu gewinnen, verweisen Sie darauf, dass das 

systematische Aufschreiben immer schwieriger wird, wenn man z. B. noch einen dritten Spieler mit 

dazunimmt. Um das erste Baumdiagramm nicht langwierig an die Tafel zeichnen zu müssen, ver-

teilen Sie eine Vorlage (M 1b), die es Ihnen erlaubt, auch schon wichtige Fachbegriffe einzutragen. 

Ihre Schüler erkennen leicht, dass es 5 · 5 = 25 verschiedene Möglichkeiten gibt, die alle gleich wahr-

scheinlich sind. Jede Möglichkeit entspricht einem Pfad im Baumdiagramm. 

Die Reaktion der Schüler ist absehbar: „Das ist aber auch nicht übersichtlicher.“ Das ist eine schöne 

Vorlage: „Da stehen ja auch viel zu viele unnötige Informationen drin.“ Kehren Sie mit Ihren Schülern 

noch einmal zur systematischen Übersicht der Ergebnisse zurück und fragen Sie, welche Gemeinsam-

keiten die Gewinnchancen von EVEN bzw. ODD haben. Damit wird schnell klar, dass die angezeigte 

Fingeranzahl gar nicht nötig ist, sondern lediglich eine Unterscheidung zwischen gerade und ungerade 

nötig ist. Damit kann man ein sehr viel übersichtlicheres Baumdiagramm mit nur vier Pfaden zeichnen. 

Im Vergleich des umfangreichen mit dem reduzierten Baumdiagramm können Sie nun die beiden 

Pfadregeln herausarbeiten. Für den Pfad (gerade/gerade) kann man die Wahrscheinlichkeit durch 

Auszählen der zugehörigen Pfade im umfangreichen Baumdiagramm bestimmen und erkennt, dass 

sie genau dem Produkt der beiden Astwahrscheinlichkeiten entspricht. Das sollten die Schüler an-

hand der übrigen drei Pfade noch einmal bestätigen. Durch Betrachten der Gewinnchancen für 

EVEN und ODD erkennt man auch die zweite Pfadregel. 

Bevor die Pfadregeln notiert werden, geben Sie den Schülern die Variante von EVEN oder ODD 

(M 1c) zur Untersuchung auf. Dies kann zum Beispiel in der Hausaufgabe geschehen. Durch Hinzu-

nahme der Variante mit null Fingern wird das Spiel plötzlich fair. Erst nach der Besprechung dieser 

Variante formulieren wir gemeinsam die beiden Pfadregeln.

EVEN gewinnt ODD gewinnt

(1/1), (1/3), (1/5) (1/2), (1/4)

(2/2), (2/4) (2/1), (2/3), (2/5)

(3/1), (3/3), (3/5) (3/2), (3/4)

(4/2), (4/4) (4/1), (4/3), (4/5)

(5/1), (5/3), (5/5) (5/2), (5/4)

13 Möglichkeiten 12 Möglichkeiten
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In der dritten Stunde schließlich geht es um die Erweiterung auf dreistufige Zufallsversuche und, 

falls nicht schon am ersten Beispiel erkannt, um die Nutzung der Komplementärregel. Nach Be-

sprechung der Lösungsansätze erhalten die Schüler die Hilfekarte zum Aufstellen von Baumdia-

grammen (M 3), die sie bei den weiteren Übungen unterstützen kann.

In der vierten Stunde werden dann verschiedene mehrstufige Zufallsversuche in den Blick genom-

men. In der fünften Stunde betrachten Sie Beispiele, bei denen Urnenmodelle mit und ohne 

Zurücklegen unterschieden werden müssen. Weitere vermischte Übungen sollten zur Festigung 

der Kompetenzen im Umgang mit Baumdiagrammen folgen. Hier bieten alle Schulbücher genügend 

Übungsmaterial.

Was muss bekannt sein?

Voraussetzung für die Unterrichtseinheit ist lediglich ein fundierter Wahrscheinlichkeitsbegriff 

und Kenntnisse über Laplace-Versuche. Eine Lernerfolgsüberprüfung, die Sie als Klassenarbeit 

bzw. Test einsetzen können, schließt die Unterrichtseinheit ab.

Wichtige Grundlage für die Behandlung zwei- und mehrstufiger Zufallsversuche ist ein fundierter 

Wahrscheinlichkeitsbegriff. Die Lernenden sollten wissen, dass Wahrscheinlichkeiten klassisch 

(über Symmetrien und geometrische Formen) oder statistisch (über lange Versuchsserien) ermittelt 

werden können. Auch der Begriff des Ereignisses als Menge aller Ergebnisse, die einer bestimmten 

Beschreibung genügen, sollte bekannt sein. Dabei können Sie die Mengenschreibweise verwen-

den, müssen es aber nicht. Wir beschreiben Ereignisse lieber mit kurzen Begriffen wie „ist Primzahl“ 

oder „Babsi gewinnt“ etc.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler …

• argumentieren mathematisch (K1), indem sie strukturelle Zusammenhänge in Baumdiagram-

men kennen und nutzen können.

• lösen Probleme mathematisch (K2), indem sie durch Zusammenfassen von Ergebnissen Baum-

diagramme übersichtlicher gestalten können sowie durch Weglassen unwichtiger (Baum-)Teile 

die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten übersichtlicher machen.

• modellieren mathematisch (K3), indem sie in Sachzusammenhängen zwischen Modellen mit 

und ohne Zurücklegen unterscheiden und dies bei der Bestimmung der Astwahrscheinlichkeiten 

berücksichtigen können.

• verwenden mathematische Darstellungen (K4), indem sie zwei- und mehrstuige Zufallsversu-

che durch Baumdiagramme visualisieren können.

• gehen mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik um (K5), indem 

sie Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe der Pfad- und Komplementärregeln berech-

nen können.

• kommunizieren mathematisch (K6), indem sie die Bestandteile von Baumdiagrammen mit Fach-

begriffen benennen können.
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Auf einen Blick

Gl = Grundlagen, Lek = Lernerfolgskontrolle, Te = Themeneinstieg, Üb = Übung

1./2. Stunde

Thema: Einstiegsspiel

M 1a  (Te)  Einstiegsspiel EVEN oder ODD

M 1b  (Te)  Spielauswertung

M 1b  (Te)  Baumdiagramm-Vorlage

M 1c  (Üb)  Alternative Spielvariante

3. Stunde

Thema: Baumdiagramm zeichnen und Wahrscheinlichkeiten berechnen

M 2  (Üb)  Spiel – Raus aus dem Haus

M 3  (Gl)  Tipp-Karte – Baumdiagramm richtig zeichnen

4. Stunde

Thema: Übungen zur Vertiefung des Umgangs mit dem Baumdiagramm

M 4  (Üb)  Zwei- und mehrstuige Zufallsversuche

5. Stunde

Thema: Übungen zu Urnenexperimenten, Ziehen mit und ohne Zurücklegen

M 5  (Üb)  Ziehen mit und ohne Zurücklegen

M 6  (Üb)  Umgang mit Baumdiagrammen festigen

Lernerfolgskontrolle

Thema: Aufgaben zur Leistungsüberprüfung

M 7 (Lek)  Teste dein Wissen!

Minimalplan

Wenn Sie wenig Zeit haben, können Sie sich auf zweistufige Zufallsversuche beschränken. Da das 

Thema aber sehr wichtig ist, sollten Sie sich die Zeit nehmen. Die Aufgaben sollen zum Abschluss eher 

noch durch vermischte Übungen ergänzt werden. Dazu finden Sie viele Beispiele in den Schulbüchern.
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Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert.

Dieses Symbol markiert Tipps.

Die Lösungen zu den Materialien finden Sie ab Seite 18.
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