
Wahrscheinlichkeit 
 
 
In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Hauptaufgabe zu „zählen“. 
 
Was muss ich wissen (zählen). Wie nennt es der Mathematiker. 
Wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt? Gesamtheit aller Ausfälle 
Wie viele Ereignisse sind für die 
Fragestellung günstig. 

günstige Ausfälle 

 
Die Wahrscheinlichkeit ist dann das Ergebnis einer Division und wird als Bruch, Dezimalbruch 
oder Prozentzahl geschrieben. 

𝑊𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 =
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙	𝑔ü𝑛𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟	𝐴𝑢𝑠𝑓ä𝑙𝑙𝑒
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡ℎ𝑒𝑖𝑡	𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟	𝐴𝑢𝑠𝑓ä𝑙𝑙𝑒  

In Rechnungen wird die Wahrscheinlichkeit mit p oder W abgekürzt. Dabei wird in Klammern 
angegeben, wovon die Wahrscheinlichkeit berechnet wird. 
 
Beispiele: 
1) Es wird mit einem normalen Würfel gewürfelt. (Alle Zahlen sind gleich Wahrscheinlich.) 
    Es gibt also 6 verschiedene Ereignisse (1;2;3;4;5;6) 
- Dann ist die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu Würfeln eins von sechs.: p(6) = 8

9
  

- Die Wahrscheinlichkeit eine gerade Zahl zu Würfeln ist 3 von 6.:         p(gerade) = :
9
= 8

;
 

(Wenn es nicht ausdrücklich gefordert wird, gibt es eigentlich 
keinen Grund die Wahrscheinlichkeit als Dezimalbruch oder 
Prozentzahl anzugeben.) 

                Wer es aber möchte:  p(6) = :
9
 =0,5 = 50 %         oder        W(6) = :

9
 =0,5 = 50 %  

 
2) In einem Behälter (einer Urne) befinden sich 15 Kugeln (4 rote, 6 grüne, 5 blaue). 
    Sie werden ohne hinsehen gezogen. 
- Dann ist die Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen 4 von 15.: p(rot) = <

8=
  

- Dann ist die Wahrscheinlichkeit eine grüne Kugel zu ziehen 6 von 15.: p(grün) = 9
8=

  

- Dann ist die Wahrscheinlichkeit eine blaue Kugel zu ziehen 5 von 15.: p(blau) = =
8=

 = 8
:
 

 
Wenn nun zwei Kugeln hintereinander gezogen werden, müssen wir unterscheiden, ob die 
zuerst gezogene Kugel wieder zurückgelegt wird oder nicht. 
- Wird die Kugel zurückgelegt, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten nicht für die zweite 

Ziehung. (Das ist der einfache Fall.) 
- Wird die Kugel nicht zurückgelegt, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten. 

denn die Gesamtzahl ändert sich und  
wir müssen beachten, welche Farbe die erste Kugel hatte. 

 
Den Überblick behält man am besten mit einem Baumdiagramm. 



Das Baumdiagramm 
Bei einem Baumdiagramm werden die möglichen Ereignisse mit Verzweigungen dargestellt. 
An jedem Weg (Pfad) steht die zugehörige Wahrscheinlichkeit. 
 

Ziehung mit zurücklegen 
Hier sind die Wahrscheinlichkeiten  
an allen Verzweigungen gleich. 

 Ziehung ohne Zurücklegen 
Hier ändern sich die 
Wahrscheinlichkeiten. 
- Alle Nenner des zweiten Zuges 
   werden um 1 kleiner. 
- Bei der gezogenen Farbe  
  wird auch der Zähler um 1 kleiner. 

 

 

 
 
Die Pfadregel 
Möchte man nun die Wahrscheinlichkeiten bei einem zweistufigen Experiment bestimmen, so 
müssen nur die Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden, an denen man beim Weg durch das 
Diagramm „vorbeikommt“. 
 
Zum Beispiel:  
Ziehung ohne Zurücklegen 
Die Wahrscheinlichkeit dafür, zuerst eine grüne Kugel und dann eine rote Kugel zu ziehen ist: 
p(grün,rot) = 9

8=
∙ <
8<
= ;<

;8?
= <

:=
  

Die Wahrscheinlichkeit dafür, zuerst zwei blaue Kugeln zu ziehen ist: 
p(blau,blau) = =

8=
∙ <
8<
= ;?

;8?
= ;

;8
  

 


