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II.C.22

Stochastik

Wahrscheinlichkeit und Winkeralphabet – 
Zufallsexperimente der anderen Art

Ein Beitrag von Günther Weber

Zufallsexperimente in der Schule werden oft anhand immer gleicher Beispiele wie das Werfen von 

Spielwürfeln, das Ziehen von Kugeln aus Urnen oder das Drehen von Glücksrädern veranschaulicht. 

In dieser Unterrichtsreihe werden Zufallsexperimente mithilfe der Flaggensymbole des Winkeral-

phabets definiert. Die etwas andere Art der Zufallsexperimente soll dabei motivationsfördernd sein. 

Nebenbei erfahren die Lernenden so von einer Möglichkeit, sich über weite Strecken mithilfe von 

Zeichen zu verständigen.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   11–13

Dauer:   2–4 Unterrichtsstunden

Inhalt:    einstufiges Zufallsexperiment, mehrstufiges Zufallsexperiment, 

bedingte Wahrscheinlichkeit, Baumdiagramm, Pfadregeln, Winkel

Kompetenzen:    mathematisch Probleme lösen (K2), mathematische Darstellun-

gen verwenden (K4), mit den symbolischen, formalen und techni-

schen Elementen der Mathematik umgehen (K5), kommunizieren 

(K6)
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zufallsexperimente in der Schule sind oft mit dem Werfen von Spielwürfeln, dem Ziehen von Kugeln 

aus Urnen, dem Werfen einer Münze, dem Drehen von Glücksrädern oder dem Ziehen einer Karte 

verbunden. In dieser Unterrichtsreihe werden Zufallsexperimente mithilfe der Flaggensymbole des 

Winkeralphabets definiert. Die etwas andere Art der Zufallsexperimente soll dabei motivations-

fördernd sein. Nebenbei erfahren die Lernenden so von einer Möglichkeit, sich über weite Strecken 

mithilfe von Zeichen zu verständigen.

Um was geht es inhaltlich?

Das Winkeralphabet dient der optischen Nachrichtenübermittlung vorwiegend auf dem Meer.

Hierbei übermittelt eine sendende Person einzelne Buchstaben oder Ziffern mithilfe von 2 Flag-

gen. Die verschiedenen Armhaltungen des rechten und linken Armes bestimmen die einzelnen 

Buchstaben oder Ziffern, die von einer Person gelesen werden. Die Flaggensymbole unterschei-

den sich hinsichtlich des Winkels, den der Flaggenarm gegen die 0°-Stellung (Flagge zeigt zum 

Fuß) bildet.

Geht man davon aus, dass die Zeichen in einer zufälligen Reihenfolge übermittelt werden – zum 

Erlernen der Flaggensymbole ist dies sinnvoll –, so können die Flaggensymbole für die Wahrschein-

lichkeitsrechnung genutzt werden. Durch beide Winkelarme werden z. B. Merkmale wie Symmetrie 

oder der Winkel zwischen den Armen festgelegt, die zur Definition von (bedingten) Ereignissen 

benutzt werden. Zufallsexperimente, die auf diesen Merkmalen beruhen, werden mithilfe der Pfad-

regeln oder, falls die Anzahl der übermittelten Zeichen größer ist, mithilfe der Formel von Bernoulli 

gelöst. Ebenfalls finden die Flaggensymbole auch Anwendung bei einem Spiel bzw. bei den Sigma-

Regeln.

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Zum Einstieg in die Einheit könnten Sie das gut zweieinhalbminütige Video „Signalgast an Bord 

einer Fregatte“ der Bundeswehr zeigen (zuletzt aufgerufen am 06.04.2022). In dem Video werden 

unterschiedliche Arten der Kommunikation zwischen Schiffen dargestellt, wie das Funken, Morsen 

und Flaggenhissen. Hieran können Sie anschließen und das Winkeralphabet als weitere Art der 

Kommunikation einführen. Durch das Video wurde bereits die Notwenigkeit dieser Kommunikati-

onskanäle erläutert, sodass den Lernenden die Sinnhaftigkeit der Beschäftigung mit diesem Thema 

vermittelt werden kann. Des Weiteren kann dieser Einstieg als Beitrag zur Berufsorientierung gese-

hen werden, da hier die Aufgaben des sogenannten „Signälers“ erläutert werden und die Lernenden 

dadurch einen Einblick in dessen Arbeit erhalten.

Alternativ könnten Sie auch einen Ausschnitt der fünften Staffel der KiKa-Sendung „Durch die Wild-

nis – das Abenteuer deines Lebens“ zeigen, in der drei Mädchen und drei Jungs im Alter von 15 

bis 17 Jahren in der Wildnis Nordgriechenlands unterschiedliche Aufgaben bewältigen müssen und 

dazu unter anderem Kenntnisse zum Winkeralphabet benötigen. Anbieten würde sich hierzu bei-

spielsweise ein ca. einminütiger Ausschnitt der 99. Folge ab der 15. Minute (zuletzt aufgerufen am 

06.04.2022).

Wollen Sie nicht digital, sondern analog in die Stunde einsteigen, könnten Sie sich auch zwei Flag-

gen basteln, beispielsweise mit zwei Stöcken und Papier, und die Klasse statt mit dem üblich ge-

sprochenen „Guten Morgen“ mit den entsprechenden Flaggensignalen begrüßen.

Zur Erarbeitung können Sie im Plenum nun zunächst den Informationstext „Was ist das Winker-

alphabet?“ (M 1) lesen. Weisen Sie darauf hin, dass die Klasse sich aus der Sicht des Bereichs der 

https://raabe.click/

Signalgast

https://raabe.click/

KiKa-Wildnis

https://raabe.click/Signalgast
https://raabe.click/KiKa-Wildnis
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Stochastik mit dem Winkeralphabet beschäftigt. Stellen Sie zudem im Unterrichtsgespräch die wich-

tigsten den Mathematikunterricht betreffenden Informationen heraus.

Bearbeitet wird anschließend die Aufgabe des Materials. Auch hier kann die Lösung im Unterrichts-

gespräch stattfinden.

Das Übersichtsblatt „Das Winkeralphabet“ (M 2) gibt die Symbole des Winkeralphabets in bildlicher 

Darstellungsweise wieder. Dies können die Lernenden im Laufe der Einheit als Spickzettel nutzen.

Zur Übung erfolgt die Bearbeitung des Arbeitsblattes „Flaggensymbole und Winkel“ (M 3). Auf-

gabe 2 dient als Übung, den Winkel zwischen den Flaggen der Flaggensymbole zu bestimmen. Die 

Lernenden sollten dies sicher beherrschen, denn viele Ereignisse der Aufgaben der anderen Arbeits-

blätter beziehen sich auf diese Winkeldifferenz.

Alternativ können Sie auch jemanden aus der Klasse im Plenum oder die Lernenden in Partner-

arbeit eine eigene Nachricht mithilfe der Flaggensymbole übermitteln lassen. Hierzu können 

Sie entweder wieder selbst gebastelte Flaggen einsetzen oder Sie könnten die Internetseite 

https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=de&page=semaphoreFlags (zuletzt aufge-

rufen am 13.04.2022) nutzen, mithilfe derer man leicht einen Text ins Winkeralphabet über-

setzen kann. Auch hier sollte dann der Winkel genannt, eine Strichliste angefertigt und ein 

Säulendiagramm gezeichnet werden.

Das Arbeitsblatt „Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet I“ (M 4) kann im Zusammenhang mit 

M 1, M 2 und M 3 auch schon in der Mittelstufe eingesetzt werden. Evtl. sollten Sie als Lehrkraft 

bei Aufgabe 1 vor der Bearbeitung auf die verknüpften Ereignisse eingehen. Mit Aufgabe 2 kann 

dann in die Thematik der bedingten Wahrscheinlichkeit eingeführt werden. In der Oberstufe kann 

Aufgabe 2 differenziert bearbeitet werden. Eine Gruppe löst die Aufgaben mit der Formel für die 

bedingte Wahrscheinlichkeit, die andere Gruppe mit der Vierfeldertafel. Beide Lösungswege werden 

dann mit der Lösung durch Abzählen (Teilmengenbeziehung) verglichen.

Beim Arbeitsblatt „Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet II“ (M 5) kommt als Erweiterung 

die Betrachtung der Wahrscheinlichkeit von mehreren hintereinander gezeigten Flaggensymbolen 

ins Spiel.

Das Arbeitsblatt „Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet III“ (M  6) enthält weiterführende 

Aufgaben zum fairen Spiel, Erwartungswert und Streuung und kann gegebenenfalls als Zusatzma-

terial für schnellere Lernende dienen.

Was muss bekannt sein?

Die Lernenden müssen Baumdiagramme zeichnen und die Wahrscheinlichkeiten mit den Pfadregeln 

berechnen können. Sie kennen Laplace-Wahrscheinlichkeiten und können Laplace-Wahrscheinlich-

keiten beim Ziehen mit und ohne Zurücklegen bestimmen.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist ihnen bekannt und evtl. kennen sie mehrere Verfahren, um eine 

bedingte Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Mithilfe der Kombinatorik können die Lernenden die 

Anzahl der Möglichkeiten bestimmen. Ebenso sind ihnen der Lösungsweg bei der „Dreimal mindes-

tens“-Aufgabe sowie die Sigma-Regeln bekannt.

Diese Kompetenzen trainieren die Lernenden

Die Lernenden …

• lösen Probleme mathematisch (K 2), indem Sie unterschiedliche die Wahrscheinlichkeit betref-

fende Fragestellungen zum Winkeralphabet untersuchen.

• verwenden mathematische Darstellungen (K 4), indem sie u. a. Baumdiagramme zeichnen oder 

Vierfeldertafeln anlegen.
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• trainieren den Umgang mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathema-

tik (K 5), indem sie ihren Lösungsweg für die einzelnen Aufgaben mit mathematischer Formel-

sprache notieren.

• kommunizieren (K 6), indem sie wesentliche Informationen aus dem Informationstext und den 

Bildern zum Winkeralphabet entnehmen.
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Auf einen Blick

Ab: Arbeitsblatt; Üs = Übersicht; Tx = Infotext

Einstieg/Erarbeitung

M 1  (Tx)  Was ist das Winkeralphabet?

M 2 (Üs) Das Winkeralphabet

Übung

M 3 (Ab) Flaggensymbole und Winkel

M 4 (Ab) Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet I

M 5 (Ab) Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet II

M 6 (Ab) Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet III

Minimalplan

Die Zeit ist knapp? Dann planen Sie die Unterrichtseinheit für zwei/drei Stunden mit den folgenden 

Materialien:

M 1  (Tx)  Was ist das Winkeralphabet?

M 2 (Üs) Das Winkeralphabet

M 3 (Ab) Flaggensymbole und Winkel – Aufgabe 1c

M 4 (Ab) Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet I

M 5 (Ab) Wahrscheinlichkeiten beim Flaggenalphabet II

Erklärung zu den Symbolen

Tauchen diese Symbole auf, sind die Materialien differenziert. Es gibt drei 

Niveaustufen, wobei nicht jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

Dieses Symbol markiert Zusatzaufgaben.

Dieses Symbol markiert alternative Möglichkeiten.

Dieses Symbol markiert Aufgaben, bei denen Videos angesehen werden.
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Was ist das Winkeralphabet?

Das Winkeralphabet dient der optischen 

Nachrichtenübermittlung vorwiegend auf 

dem Meer; es kann aber auch an Land ver-

wendet werden. Benutzt der Empfänger 

ein Fernglas, so ist die Nachrichtenüber-

mittlung auch über größere Entfernungen 

möglich.

Beim Winkeralphabet überträgt die senden-

de Person einzelne Buchstaben mithilfe von 

2 Flaggen, die meist diagonal in einen gel-

ben und einen roten Bereich geteilt sind. 

Dabei bestimmen verschiedene Armhaltun-

gen des rechten und linken Armes die einzelnen Buchstaben des lateinischen Alphabets.

Die Arme ändern die Winker jeweils in 45°-Abständen ausgehend von 

der Position, in der beide Flaggen senkrecht nach unten zeigen (0°, 0°). 

Dies ist das Zeichen für eine Unterbrechung oder für ein Leerzeichen. Es 

ist das einzige Zeichen, bei dem beide Flaggen in die gleiche Richtung 

zeigen, sich also überdecken.

Zählt man das Flaggensymbol, bei dem beide Flaggen senkrecht nach 

unten zeigen, nicht mit, dann gibt es insgesamt 28 verschiedene Flaggen-

symbole.

Durch 26 dieser Flaggensymbole

werden die Buchstaben dargestellt. Die zwei restlichen Flaggensymbole 

stehen für das Kommando „Zahlen folgen“ bzw. dafür, dass der Sender 

einen Irrtum begangen hat. Die Ziffern 1 bis 9 werden durch das gleiche 

Flaggensymbol wie die ersten neun Buchstaben (also wie die Buchstaben 

A–I) dargestellt. Die Ziffer 0 entspricht dem Buchstaben K. Auch das Flag-

gensymbol des Buchstaben „J“ ist doppelt belegt. Die zweite Bedeutung 

steht für das Kommando „Buchstaben folgen“.

Bei der Nachrichtenübermittlung werden die Buchstaben/Ziffern hintereinander durchgegeben. 

Zwischen den Wörtern und doppelten Buchstaben wird das Leerzeichen gesendet.

Obwohl mit dem Sprechfunk die Bedeutung des Winkeralphabets stark abgenommen hat, wird es, 

da es abhörsicher ist, auch heute noch vor allem militärisch genutzt.

Aufgabe 1

a) Berechnen Sie, wie viele Symbole durch die Position der Flaggen in der rechten und linken Hand 

dargestellt werden können.

b) Im Text wird von 28 Möglichkeiten gesprochen, die Buchstaben darzustellen.

Erklären Sie, warum es 28 Möglichkeiten gibt.

Abbildungen: Denelson 83/Wikimedia cc by sa 3.0

M 1

Leerzeichen

„Zahlen folgen”
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