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Aufgabe C1 
Bei einer Lotterie sind 10	% der Lose Gewinnlose. 

Jemand kauft drei Lose.  
Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind darunter mindestens zwei 

Gewinnlose? 
Wie viele Lose hätte man mindestens kaufen müssen, damit die 

Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Gewinnlose über 50	% liegt? 

 

Aufgabe C2 
Auf zwei Glücksrädern befinden sich jeweils sechs gleich große Felder: Bei jedem 

Spiel werden die Räder einmal in Drehung versetzt. Sie laufen dann unabhängig 
voneinander aus und bleiben so stehen, dass von jedem Rad genau ein Feld im 
Rahmen sichtbar ist. 

 
a) Zunächst werden die Räder als ideal angenommen. 

 Bei einem Einsatz von 0,20	€ sind folgende Auszahlungen vorgesehen. 

  Stern-Stern 2,00	€  

  Diamant-Diamant 0,85	€  

  Kleeblatt-Kleeblatt 0,20	€  

 Weisen Sie nach, dass das Spiel fair ist. 
 Nun möchte der Veranstalter auf lange 

Sicht pro Spiel 5 Cent Gewinn erzielen. 

Dazu soll nur der Auszahlungsbetrag für 
Diamant-Diamant geändert werden. 

Berechnen Sie diesen neuen 
Auszahlungsbetrag. 

 

b) Es besteht der Verdacht, dass die Wahrscheinlichkeit 
 für Stern-Stern 

geringer als 
�

�
 ist. Daher soll ein Test mit 500 Spielen durchgeführt werden. 

 Formulieren Sie die Entscheidungsregel für die Nullhypothese ��:		
 �
�

�
, 

wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit höchstens 5	% betragen soll. 
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Lösung C1  
Lösungslogik 
Wahrscheinlichkeit für mindestens 2 Gewinnlose: 
 Es handelt sich hier um eine ��;�,�-Verteilung. Mindestens zwei Gewinnlose 

bedeutet 2 oder 3 Gewinnlose. Für die GTR-Lösung muss hier über das 
Gegenereignis gegangen werden mit ��;�,�	
 � 2�  1 � ��;�,�	
 � 1�. 

Anzahl Lose für mindestens zwei Gewinnlose über 50	%: 

 Bei „Wie viele Lose hätte man kaufen müssen …“ ist der Stichprobenumfang 
� gesucht. Somit gilt: ��;�,�	
 � 2� � 0,5 bzw. 1 � ��;�,�	
 � 1� � 0,5. 

 

Klausuraufschrieb 
Mindestens zwei Gewinnlose: 

 ��;�,�	
 � 2�  1 � ��;�,�	
 � 1� 0,028  

 Die Wahrscheinlichkeit bei drei gekauften Losen 

mindestens zwei Gewinnlose zu ziehen, beträgt 

2,8	%. 

Anzahl Lose für Wahrscheinlichkeit über 50	%: 
 1 � ��;�,�	
 � 1� � 0,5  

 � 17  

 Man hätte mindestens 17 Lose kaufen müssen. 

 
 

 
 
 

 

Lösung C2  
Lösungslogik 
a) Nachweis faires Spiel: 

 Wir ermitteln zunächst die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen 
Gewinnsituationen und erstellen damit eine Tabelle zur Errechnung des 

Erwartungswertes. Ist der Erwartungswert gleich 0, ist das Spiel fair. 

 Neuer Auszahlungsbetrag Diamant-Diamant: 

 Für die Gewinnsituation des Spielebetreibers verändern wir den 

Auszahlungsbetrag für Diamant-Diamant so, dass ein Erwartungswert 0,05 

entsteht. 
b) Die Zufallsvariable 
 stellt die Häufigkeit des Ereignisses Stern-Stern bei � 

500 Spielen dar. 
 ist somit ����; �
��

-verteilt. Die Gegenhypothese lautet 

��: !� " �
�#. Es ist ein linksseitiger Signifikanztest durchzuführen mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von $  0,05. Der Ablehnungsbereich ist 

%&0; 1; 2; … (), mit ( als größter natürlicher Zahl, für die gilt  

����; �
��

	
 � (� � 0,05. 
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Klausuraufschrieb 
a) Nachweis faires Spiel: 

 Wahrscheinlichkeiten der Gewinnsituationen: 

 Stern-Stern 
�
# ∙ �

#  �
�#  

 Diamant-Diamant 
+
# ∙ +

#  ,
�#  

 Kleeblatt-Kleeblatt 
�
# ∙ �

#  -
�#  


. 1,80 0,65 0,00 �0,20 

!. 
1

36 
4

36 
9

36 
22
36 


. ∙ !. 0,05 0,07 0,00 �0,12 

2 
. ∙ !.
,

.3�
 0,05 4 0,07 4 0,00 � 0,12  0 

 Wegen 5	
�  ∑ 
. ∙ !.,.3�  0 ist das Spiel fair. 

 Neuer Auszahlungsbetrag für Diamant-Diamant: 
 0,05 4 ( 4 0,00 � 0,12  �0,05 ⟹ 		(  0,02  

 
+ ⋅ ,
�#  0,02	 ⟹ 		 
+  0,18  

 Der Auszahlungsbetrag für Diamant-Diamant muss auf 0,38	€ geändert 

werden. 

b) ��: !� � �
�#  

 Gegenhypothese: ��: !� " �
�# mit Signifikanzniveau $  0,05  

 Der Signifikanztest ist ����; �
��

-verteilt. Wegen !� " !� ist ein linksseitiger Test 

durchzuführen mit Ablehnungsbereich %&0; 1; 2; … (). 
 Die Nullhypothese ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 5	% 

abzulehnen, wenn bei einer Stichprobe von 500 Spielen sich durch  

����; �
��

	
 � (� � 0,05 die Anzahl des Ereignisses Stern-Stern weniger als ( 4 1 

mal auftritt. 
 

 
 


