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Abgabe bis Freitag, den 3. Oktober um 13:00 Uhr im Vorraum von HG G 52.

Aufgabe 2-1

Fünf Buchstaben werden nacheinander “zufällig”

a) “mit Zurücklegen”, d.h. mit der Möglichkeit von Wiederholungen,

b) “ohne Zurücklegen”, d.h. ohne Wiederholungen,

aus den 26 Grossbuchstaben des Alphabets ausgewählt. Die fünf Buchstaben werden in der Rei-
henfolge, in der sie gezogen wurden, zu einem Wort zusammengesetzt. Beschreiben Sie diese
Situation durch ein geeignetes Modell und bestimmen Sie für a) und b) jeweils die Wahrschein-
lichkeiten der folgenden Ereignisse:

A = “Das Wort enthält mindestens ein A.”

B = “Das Wort enthält genau drei Vokale.”

C = “Das Wort ist APRIL.”

Aufgabe 2-2

In einer Klasse sind 10 Jungen und 20 Mädchen. Dabei haben 60% der Jungen und 70% der
Mädchen braune Augen. Nun wird aus der Gesamtheit der Schüler dieser Klasse eine Person
zufällig ausgewählt. Wir definieren folgende Ereignisse:
W = “Die gezogene Person ist weiblich.”
B = “Die gezogene Person hat braune Augen.”

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gezogene Person männlich ist oder braune
Augen hat?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gezogene Person weiblich ist, falls sie keine
braunen Augen hat?

Aufgabe 2-3

Zeigen Sie, dass für beliebige Ereignisse A1, . . . , An gilt:

1A1∪...∪An = 1−
n∏

i=1

(1− 1Ai).

Leiten Sie daraus folgende Formel her:

P[A1 ∪ . . . ∪An] =
n∑

k=1

(−1)k+1
∑

1≤i1<...<ik≤n
P[Ai1 ∩ . . . ∩Aik ].



Aufgabe 2-4

Beweisen Sie mit Induktion, dass für beliebige Ereignisse A1, . . . , An gilt:

P[A1 ∪ . . . ∪An] ≤
n∑

i=1

P[Ai]−
n−1∑
i=1

P[Ai ∩Ai+1]

P[A1 ∪ . . . ∪An] ≥
n∑

i=1

P[Ai]−
n∑

i,j=1, i6=j

P[Ai ∩Aj ].

Serien, Lösungsskizzen und weitere Informationen befinden sich auf der Vorlesungshomepage:
http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/hs2014/other/statistik_INFK/


