
 

 

Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 01 
 

 
Musteraufgabe M01 
In einer Urne befinden sich sechs blaue und vier weiße Kugeln. 

Betrachtet wird das Zufallsexperiment, bei dem aus der Urne 
mehrmals nacheinander eine Kugel mit Zurücklegen gezogen wird. 

a)  Das Zufallsexperiment wird dreimal nacheinander durchgeführt. Geben Sie 
für die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse jeweils einen Term 
an: 

 A: „Alle Kugeln sind blau.“ 
 B:  „Genau zwei der gezogenen Kugeln sind blau.“ 

 

Das Zufallsexperiment wird nun 15 Mal nacheinander durchgeführt. Die 

Zufallsgröße � gibt die Anzahl der dabei gezogenen blauen Kugeln an. 

 

b) Begründen Sie, dass � binomialverteilt ist. 

 Bestimmen Sie den Erwartungswert von � und erläutern Sie dessen 

Bedeutung für das durchgeführte Zufallsexperiment. 

 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens 5 und 

höchstens 10 blaue Kugel gezogen werden. 

 

c)  Die nebenstehenden Histogramme 

stellen die Binomialverteilungen von 

Zufallsgrößen bei 15-maliger 

Durchführung des entsprechenden 
Bernoulli-Experiments dar. 

 Untersuchen Sie, welches der 

Diagramme die Verteilung von � 

darstellt. 
 Untersuchen Sie für die beiden 

anderen Diagramme, welche 

Aussagen jeweils über die 
zugehörige Trefferwahrscheinlichkeit 

möglich sind. 
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 01 

Lösung M01 
Lösungsvorbereitung: 

 

a)   ���� = ��� = 3� = 0,6� = 0,216 
 ���� = ��� = 2� = �32� ∙ 0,6

� ⋅ 0,4 = 0,432 
b)  Begründung 
 Das Zufallsexperiment stellt eine Bernoulli-Kette der Länge 15 dar: Die 15 

Ergebnisse sind wegen des Zurücklegens unabhängig voneinander und es 

gibt bei jedem Zug nur zwei mögliche Ergebnisse. 
  

   Erwartungswert und Bedeutung 
 ���� = � ∙ � = 15 ∙ 0,6 = 9. 
  Führt man die Bernoulli-Kette sehr oft durch, so werden auf lange Sicht im 

Mittel 9 von 15 gezogenen Kugeln blau sein. 

 

 Wahrscheinlichkeit 
 ��5 ≤ � ≤ 10� = ��� ≤ 10� − ��� ≤ 4� ≈ 0,773 
 

c) ���� = 9.  
 Der höchste Balken des Diagramms muss bei � = 9 liegen. Also zeigt (2) die 

Verteilung von = �. 

 
 Trefferwahrscheinlichkeiten 

 (1) Da das Diagramm achsensymmetrisch ist, ist � = 0,5. 
 (2) Das Diagramm zeigt  = 11. Somit gilt � ∙ � = 11.   � = !!

!".  

 
 

 
 
 

Lösungspräsentation 
Siehe Video unter  
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 02 
 

 
Musteraufgabe M02 
Eine Firma stellt Plastikgussteile her, deren Längen um den Normwert 

100 �� schwanken. Messungen zeigen, dass die Länge � der Gussteile 

normalverteilt ist mit dem Erwartungswert 100 und der 

Standardabweichung 3,4 (alle Angaben in ��). 

 

a)  Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Länge eines Gussteils 

weniger als 95 �� beträgt. 

 Geben Sie ein anderes Ereignis an, welches dieselbe Wahrscheinlichkeit 
besitzt. 

 
 
In der nebenstehenden Abbildung ist der 

Graph der zu dieser Situation gehörenden 
Glockenkurve dargestellt. 

 
b)  Erläutern Sie, wie man mit Hilfe des Graphen den Erwartungswert und die 

Standardabweichung von � bestimmen könnte. 

 
c) In der Abbildung ist eine Fläche grau markiert. Interpretieren Sie diese im 

Sachzusammenhang. 
 

Die Gussteile werden als mangelhaft eingestuft, wenn deren Länge um mehr als 
5 �� vom Normwert abweicht. 

 

d) Begründen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit für eine solche Abweichung 14 % 

beträgt. 

 
e)  Beschreiben Sie ein Zufallsexperiment im Sachzusammenhang und geben 

Sie dazu ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit sich mit dem folgenden 
Term berechnen lässt: 

0,14� � 200 ⋅ 0,14��� ⋅ 0,86 � �200
2 � ⋅ 0,14��� ∙ 0,86� 
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 02 

Lösung M02 
Lösungsvorbereitung: 
 
a)  Gussteil kleiner 95 ��:  
 � = 100;   
 = 3,4  
 Gesucht: ��� < 95� 
 ��100; 3,4�    ��0; 1� schieben. 

 � =
���

�
=

������

�,�
= −1,4706 

 ��� < 95� = ��� < −1,4706� = Φ�−1,4706� = 0,071  
 Anderes Ereignis 
 Wegen der Symmetrie bei � = 100 ist ��� > 105� ebenfalls 0,071 
 
b)  Erwartungswert und Standardabweichung: 
 Der Erwartungswert liegt im Maximum, also bei $� = �. 
   Über die linke Wendestelle ermittelt sich die Standardabweichung mit  

$% = � − 
. 
  
c) Bedeutung der Fläche: 
   Der Inhalt dieser Fläche entspricht der Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein 

Plastikgussteil eine Länge zwischen 96 �� und 100 �� besitzt. 
 
d) Begründung: 
 & = 1 − ��95 ≤ ( ≤ 105� = 1 − 0,8586 ≈ 0,14. 
 
e)  Zufallsexperiment und Ereignis: 
 Der laufenden Produktion werden 200 Gussteile zufällig entnommen. 

Ereignis: „Mindestens 198 dieser Gussteile sind mangelhaft.“ 
 
 
 
Lösungspräsentation 
Siehe Video unter  
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 03 
 

 
Musteraufgabe M03 
Eine Firma stellt Kerzen her. 

Die Brenndauer � einer Kerze ist normalverteilt mit dem 

Erwartungswert 40 und der Standardabweichung 5 (alle Angaben in 

Stunden). 
 

a)  Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse: 

 A: „Die Brenndauer einer Kerze beträgt weniger als 35 Stunden.“ 

 B: „Die Brenndauer einer Kerze beträgt mehr als 37 und höchstens 43 

Stunden.“ 

 
b)  Skizzieren Sie den Graphen der zu dieser Situation gehörenden 

Glockenkurve und erläutern Sie Ihr Vorgehen. 

 

c) Eine Kerze ist mangelhaft, wenn ihre Brenndauer um mehr als 10 Stunden 

von der mittleren Brenndauer abweicht.  
 Erläutern Sie anhand der Glockenkurve, wie man die Wahrscheinlichkeit für 

diese Abweichung bestimmen kann. 
 
d) Durch ein neues Produktionsverfahren soll die Brenndauer der Kerze 

verändert werden, so dass die Streuung um den Erwartungswert geringer 
wird. 

 Beschreiben Sie, wie sich die Glockenkurve verändert, wenn die 
Standardabweichung halbiert wird. 

 

e)  Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kerze mangelhaft ist, beträgt 5 %. 

 Beschreiben Sie eine Zufallsexperiment im Sachzusammenhang und geben 

Sie dazu ein Ereignis an, dessen Wahrscheinlichkeit sich mit folgendem 
Term berechnen lässt: 


100
2 � ⋅ 0,05� ∙ 0,95�� + 100 ∙ 0,05 ∙ 0,95�� + 0,95��� 
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 03 

Lösung M03 
Lösungsvorbereitung: 

a)  Wahrscheinlichkeiten  
 � � 40;   � � 5  

 	
40; 5�    	
0; 1� schieben. 

  �
���

�
�

�����

�
� �1 

 �
� � 35� � �
 � �1� � Φ
�1� � 0,1587  
 �
37 � � � 43� � 0,4515 

b)  Glockenkurve: 
 Der Erwartungswert liegt im Maximum, 

also bei  ! � � � 40 und hat den 

Funktionswert "
40� �
�,�

�
� 0,08. 

   Die Wendestellen der Glockenkurve liegen 

bei  ! � � � � � 40 � 5 � 35 und bei  

 # � � $ � � 40 $ 5 � 45. 

  
 

c) Wahrscheinlichkeit für mangelhafte Kerze: 
   Eine Kerze ist fehlerhaft, wenn ihre 

Brenndauer mehr als  Stunden vom 

Mittelwert abweicht, d.h. wenn die 
Brenndauer weniger als  Stunden oder 

mehr als  Stunden beträgt. 
   Die Wahrscheinlichkeit für diese 

Abweichung erhält man als Fläche unter 

der Glockenkurve. 
 

 
d) Veränderung der Standardabweichung: 
 Wird die Standardabweichung halbiert, so 

wird die Glockenkurve in  -Richtung mit 

dem Faktor 
!

#
 gestreckt, also gestaucht. 

Dadurch wird die Glockenkurve schmaler, 
da die Wendestellen dann bei  ! � 37,5 und 

 # � 42,5 liegen. Damit die Fläche unter der 

Glockenkurve gleich bleibt (100 % � 1� 

muss sie noch in '-Richtung mit dem 

Faktor 2 gestreckt werden, d.h. das 

Maximum ist bei  � 40 doppelt so groß wie 

bei der ursprünglichen Kurve. 
 

e)  Zufallsexperiment und Ereignis: 

 Der laufenden Produktion werden 100 Kerzenzufällig entnommen.  

   Ereignis: „Höchstens 2 dieser Kerzen sind mangelhaft.“ 

 

 
Lösungspräsentation 

Siehe Video unter  
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 04 
 

Musteraufgabe M04 
Bei einem zwölf-seitigen Spielwürfel fallen alle Seiten bei einem Wurf 
jeweils mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Jede Seite des 

Spielwürfels ist gemäß dem abgebildeten Netz mit einer Zahlen 1 

bzw. 2 beschriftet. 

 
a)  Bestimmen Sie unter Angabe einer 

geeigneten Zufallsgröße die 

Wahrscheinlichkeiten der folgenden 
Ereignisse: 

 A: „Bei 100 Würfen fällt genau 

77-mal die Zahl 1.“ 

 B: „Bei 100 Würfen fällt 

mindestens 73-mal aber 

höchstens 81-mal die Zahl 1.“ 

 

b)  Für ein Gewinnspiel wird der Spielwürfel bei jedem Spiel viermal geworfen. 
Man betrachtet die Augensumme der vier Würfe. 

 Begründen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Summe der 

geworfenen Zahlen 4 ist, größer ist als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

die Summe der geworfenen Zahlen 8 ist. 

 
c) Einen Hauptpreis erhält eine Spielerin bzw. ein Spieler, wenn die Summe 

der geworfenen Zahlen mindestens 7 ist. Zeigen Sie, dass auf lange Sicht 

im Mittel etwa bei einem von zwanzig Spielen ein Hauptpreis vergeben wird. 

 
d) Beurteilen Sie jede der folgenden Aussagen: 
 A1: Wird bei einmaligem Werfen des Spielwürfels die geworfene Zahl 

betrachtet, so handelt es sich um ein Bernoulli-Experiment. 
 A2: Wird bei mehrfacher Durchführung des beschriebenen Spiels jeweils 

festgehalten, ob ein Trostpreis (Augensumme  4) oder ein Hauptpreis 

vergeben wird, so handelt es sich um eine Bernoulli-Kette. 
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 04 

Lösung M04 
Lösungsvorbereitung: 

 
a)  Wahrscheinlichkeiten  

   Die Zufallsgröße � ist binomialverteilt und gibt die Anzahl gewürfelter 1-en 

an. 
 ���� = 	
��; 

��
�� = 77� = 0,0847 

 ��	� = 	
��; 
��

�73 ≤ � ≤ 81� = 	
��; 
��

�� ≤ 81� − 	
��; 
��

�� ≤ 72� = 0,6594 

 
b)  Wahrscheinlichkeit von Augensummen: 
 Betrachten wir den Ergebnisräume: 

  Augensumme 4: 
 Ω� = {�1; 1; 1; 1; �} 
 Augensumme 8: 
 Ω = {�2; 2; 2; 2; �} 
 Die Wahrscheinlichkeit eine 1 zu würfeln beträgt 

!

", die einer 2 beträgt 

#

". 

 Wegen $ !

"%

�
> $ #


"%
�
 ist die Wahrscheinlichkeit, Augensumme 4 zu würfeln 

größer als die Wahrscheinlichkeit für Augensumme 8. 

 
c) Häufigkeit eines Hauptpreises 
   Ω'( = {�2; 2; 2; 2; �; �1; 2; 2; 2�, �2; 1; 2; 2�, �2; 2; 1; 2�, �2; 2; 2; 1�} 
 ���)*+,-)..+ ≥ 7� = $ #


"%
�

+ 4 ∙ $ #

"%

#
⋅ !


" = 
#
"34 ≈ 0,05 = 


"� 

 

d) Beurteilungen: 

 A1: Es ist ein Bernoulliexperiment, da das Experiment nur 2 Ausgänge hat, 

nämlich das Würfeln einer 1 oder einer 2. 

 A2: Es ist keine Bernoullikette, da das Experiment MEHR als 2 Ausgänge 

hat, nämlich Gewinn eines Trostpreises (Augensumme 4), Gewinn 

eines Hauptpreises (Augensumme ≥ 7) und alle anderen Ausgänge 

(Augensumme nicht 4 und Augensumme < 7). 

 

 
 
 

Lösungspräsentation 
Siehe Video unter  
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 05 
 

Musteraufgabe M05 
Für eine statistische Untersuchung wurden an einem bestimmten Tag 
an zwei Schulen getrennt voneinander Daten erhoben. Dabei wurden 
jeweils für die Schüler der beiden Schulen folgende Merkmale 
untersucht: 
 Schüler kam mit dem Bus zur Schule (�: mit Bus;  �: nicht mit 

Bus). 
 Schüler kam pünktlich zum Unterricht (�: pünktlich;  �: nicht 

pünktlich). 
Die Ergebnisse sind für Schule 1 in absoluten Zahlen gegeben und für 
Schule 2 in Form eines Baumdiagramms.  
Schule 1: Schule 2: 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgenden Aufgabenstellungen beziehen sich 
auf den Tag der Untersuchung für zufällig 
ausgewählte Schüler der jeweiligen Schule. 
 
a)  Bestimmen Sie für einen Schüler der Schule 1 

die Wahrscheinlichkeit der folgenden 
Ereignisse: 

 E: „Der Schüler kam mit dem Bus und 
wahr pünktlich.“ 

 F: „Der Schüler kam pünktlich.“ 
 G: „Der Schüler kam weder mit dem Bus, 

noch war er pünktlich.“ 
 
b) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse E, F und G aus 

Teilaufgabe a) für einen Schüler von Schule 2. 
 
c) Von Schule 1 werden 10 Schüler zufällig ausgewählt. Die Zufallsgröße � gibt 

an, wie viele Schüler mit dem Bus kamen. 
 Man geht von folgender Annahme aus: � ist binomialverteilt. 
 Begründen Sie, dass diese Annahme nur näherungsweise gilt. 
 Berechnen Sie unter Verwendung dieser Annahme die Wahrscheinlichkeit, 

dass mindestens die Hälfte der ausgewählten Schüler mit dem Bus kam. 
 
d) Zeichnen Sie ein Baumdiagramm für Schule 2, bei dem in der Verzweigung 

der ersten Stufe zwischen pünktlich (�) und nicht pünktlich (�) 
unterschieden wird und in der Verzweigung der zweiten Stufe zwischen Bus 
(�) und nicht Bus (�). 

 Ermitteln Sie alle Wahrscheinlichkeiten, die an den Ästen stehen. 
 

 

Von den 1000 Schülern der Schule 
kamen 600 Schüler mit dem Bus, 
wovon 510 pünktlich waren. 
Von den Schülern, die nicht mit dem Bus 
kamen, waren 340 pünktlich. 
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Abituraufgaben Basisfach Stochastik Musteraufgabe 05 

Lösung M05 
Lösungsvorbereitung: 

a)  Wahrscheinlichkeiten für Schule 1:  
   Wir stellen zunächst die relativen Häufigkeiten aus den absoluten 

Häufigkeiten auf. Es gilt ja: 

 ���� = ���
	���

= 0,6;     ���� = ���
	���

= 0,4 

 ��� ∩ �� = �	�
	���

= 0,51;    ��� ∩ �� = ��
	���

= 0,09 

 ��� ∩ �� = ���
	���

= 0,34;    ��� ∩ �� = ��
	���

= 0,06 

 Damit können die Wahrscheinlichkeiten aufgestellt werden: 
 ���� = ��� ∩ �� = 0,51 

 ���� = ��� ∩ �� + ��� ∩ �� = 0,51 + 0,34 = 0,85   

   ���� = ��� ∩ �� = 0,06  

b)  Wahrscheinlichkeiten für Schule 1: 
 Wir lesen die relativen Häufigkeiten aus dem Baumdiagramm ab: 

 ���� = 0,7;     ���� = 0,3 

 ��� ∩ �� = 0,7 ⋅ 0,9 = 0,63;    ��� ∩ �� = 0,7 ⋅ 0,1 = 0,07 

 ��� ∩ �� = 0,3 ∙ 0,8 = 0,24;    ��� ∩ �� = 0,3 ⋅ 0,2 = 0,06 

 Damit können die Wahrscheinlichkeiten aufgestellt werden: 
 ���� = ��� ∩ �� = 0,63 

 ���� = ��� ∩ �� + ��� ∩ �� = 0,63 + 0,24 = 0,87   

   ���� = ��� ∩ �� = 0,06  

c) Begründung einer Annahme 
   Die Annahme einer Binomialverteilung gilt nur näherungsweise, da es sich 

hier vom Prinzip um Ziehen ohne Zurücklegen handelt. Ist z. B. der erste 
gewählte Schüler ein Schüler, der mit dem Bus gekommen ist, so ist seine 

Wahrscheinlichkeit 
���

	���
. Für den zweiten ausgewählten Schüler als 

Busschüler beträgt sie dann nur noch 
���
���

= 0,599 bzw. – falls der erste 

Schüler kein Busschüler war 
���
���

= 0,601. Die Differenz zu 0,6 liegt in allen 

Fällen jedoch unter 1 %. Somit kann $ näherungsweise binomialverteilt 

betrachtet werden. 
 Wahrscheinlichkeit für mindestens 10 Busschüler 
 ��%&'(. 10 �*++,ℎü/01� = �	�;�,��$ ≥ 5� = 1 − �	�;�,��$ ≤ 4� = 0,838 

d) Baumdiagramm für Schule 2: 
 ��� ∩ �� = 0,87 ∙ 5 = 0,63 
 5 = 0,724;   1 − 5 = 0,276 

 ��� ∩ �� = 0,87 ∙ 0,276 = 0,24 

 ��� ∩ �� = 0,13 ∙ 6 = 0,06 

 6 = 0,462;   1 − 6 = 0,538 

 ��� ∩ �� = 0,13 ∙ 0,538 = 0,07 

 

 
 
 

 
 

Lösungspräsentation 
Siehe Video unter   
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