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Fachlehrer: Herr Webs (webs-gag-perleberg@kabelmail.de) 

 

Klasse/Kurs: Mathe Klasse 9.2 

 

Aufgaben für den Zeitraum bis zur nächsten Mathestunde 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie am Dienstag (12.05.2020) angekündigt, habe ich euch ein paar 

Aufgaben zum Thema Wahrscheinlichkeiten zusammengestellt. 

Viel Erfolg beim Bearbeiten.. 

 

 

Sockenprobleme lösen 

Angenommen, in einer Schublade liegen vier braune, acht 
grüne und sechs blaue Socken durcheinander und es sol-
len daraus ohne hinzuschauen nacheinander zwei Socken 
genommen werden. 
 
Erstelle ein zugehöriges Baumdiagramm und beantworte 
damit die folgenden Fragen. 

 

 
1 Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man unabhängig von der Farbe 

zwei zusammenpassende Socken? 
2 Die grünen und die blauen Socken unterscheiden sich nicht so stark in 

der Farbe voneinander, sodass es kaum auffällt, wenn sie getragen wer-
den. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, blaue oder grüne Socken zu 
erwischen, auch gemischt, was kaum auffällt? 

3 Wie gut sind die Chancen, bei dreimaligem Ziehen zwei braune Socken 
zu erwischen? 
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Turnstunde 

1 Herr Kork überprüft im Sportunterricht, ob alle Schülerinnen und Schüler 
Turnschuhe und Wechselkleidung mitgebracht haben. Aus Erfahrung 
weiß er, dass Turnschuhe von 9 % und Wechselkleidung von 14 % der 
Schülerinnen und Schüler vergessen wird. 

a) Zeichne ein zweistufiges Baumdiagramm und notiere an den Pfaden die 

Wahrscheinlichkeiten. Bezeichne „mitgebracht“ mit + und „vergessen“ 
mit -. 

b) Berechne die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses, dass sowohl Turn-
schuhe als auch Wechselkleidung vergessen wurden. 

c) Berechne die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses, dass sowohl Turn-
schuhe als auch Wechselkleidung mitgebracht wurden. 

e) Berechne die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass nur die Wech-
selkleidung mitgebracht wurde. 

d) Berechne die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass entweder Turn-
schuhe oder Wechselkleidung mitgebracht wurden. 

 
Urnenversuche 
 
1 In einer Urne befinden sich 6 rote, 4 blaue, 3 grüne, 1 gelbe und 1 weiße 

Kugel. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus der Urne  

a) eine blaue oder grüne Kugel zu ziehen? 
b) eine Kugel zu ziehen, die nicht rot und nicht blau ist? 
c) eine Kugel zu ziehen, die nicht rot ist? 
d) eine Kugel zu ziehen, die nicht grün und nicht gelb ist? 
e) eine Kugel zu ziehen, die nicht gelb, nicht weiß und nicht grün ist? 

 

Mehrstufige Zufallsversuche 
 
2 Vier Bilder sollen nebeneinander aufgehängt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Bilder aufzuhängen? 

b)   Mit welcher Wahrscheinlichkeit hängt der Schmetterling  
        bei zufälligem Aufhängen links? 
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hängen Katze und 

        Maus nebeneinander? 
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Geeignete Zufallsgeräte finden 

1 Aus zwei Gefäßen wird nacheinander jeweils eine Kugel gezogen. 
Das Baumdiagramm stellt das Ziehen der Kugeln dar. 
Zeichne in die beiden Gefäße passende Anzahlen an Kugeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden zwei rote Kugeln gezogen? 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden eine rote und eine blaue Kugel 
gezogen? 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird mindestens eine rote Kugel gezo-
gen? 

 
2 Zwei verschiedene Glücksräder werden nacheinander jeweils einmal ge-

dreht. 
Das Baumdiagramm stellt das Drehen der beiden Glücksräder dar. 
Unterteile die beiden Glücksräder passend. 

 
 

 
 
a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit stoppt der Zeiger bei beiden Rädern auf 

grün? 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit stoppt der Zeiger höchstens einmal auf 
rot? 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit stoppt der Zeiger mindestens einmal auf 
grün? 
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Zahlenlotto 

1 Zwei von vier Zahlen sollen nacheinander ver-
deckt aus einem Gefäß gezogen werden („2 
aus 4“).  

 

 Wichtig: Die gezogene Zahl wird nicht mehr in das Gefäß zurückgelegt. 

 

a)   Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Zahlen zu ziehen? 

b) Zusatz: Suche aus 1, 2, 3 und 4 zwei Zahlen aus und ermittle die Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass genau diese Kombination vorkommt. 

 

2 Zwei von sechs Zahlen sollen  
nacheinander verdeckt aus  
einem Gefäß gezogen werden.  

 

 Wichtig: Die gezogene Zahl wird nicht mehr in das Gefäß zurückgelegt. 

 

a) Zeichne zu „2 aus 6“ ein Baumdiagramm. 

b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, die zwei Zahlen zu ziehen? 

c) Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zahlen 2 und 5 gezogen 
werden. 

 

 
 


