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BERNOULLI-Experimente - Grundwissen

Was versteht man unter einem BERNOULLI-Experiment?

Sind bei einem Zufallsexperiment nur genau zwei Ergebnisse 1e  und 2e  möglich, dann sagt man, 
das Zufallsexperiment sei ein BERNOULLI-Experiment.  Die beiden Ergebnisse werden will-
kürlich mit Erfolg und Misserfolg oder kurz E und M bezeichnet, ihre Wahrscheinlichkeiten mit 

( )p E  und ( )p M  oder kurz mit ( )p p E=  und ( )q p M= .

Aus dem allgemein gültigen Zusammenhang ( ) ( ) 1p q p E p M+ = + =  erhält man auch 1q p= -

Beispiel 1: Das Zufallsexperiment  „Eine Münze wird einmal geworfen“ ist  ein 
BERNOULLI–Experiment,  da es genau 2 mögliche Ergebnisse hat. 

Die Wahrscheinlichkeiten liegen bei 
1

2
p =  und 

1

2
q = .

Beispiel 2: Das Zufallsexperiment „Eine Reißzwecke wird einmal geworfen“ ist 
ein BERNOULLI–Experiment,  da es genau 2 mögliche Ergebnisse 
hat.  
Die Wahrscheinlichkeiten p  und q  sind empirisch zu bestimmen.

Beispiel 3: Das Zufallsexperiment  „Ein Spielwürfel  wird einmal  geworfen“  ist 
kein  BERNOULLI–Experiment,  da  es  6  mögliche  Ergebnisse  hat. 
Legt man aber z.B. „Augenzahl 6“ als Erfolg und „Augenzahl 1, 2, 3, 
4 oder 5“ als Misserfolg fest, so liegt ein BERNOULLI–Experiment 

mit den Wahrscheinlichkeiten 
1

6
p =  und 

5

6
q =  vor.

Beispiel 4: Das Zufallsexperiment „Ein markierter LEGO-Stein wird einmal ge-
worfen“ ist kein BERNOULLI–Experiment, da es 6 mögliche  Ergeb-
nisse hat. Legt man aber z.B. „Augenzahl 1 oder 2“ als Erfolg und 
„Augenzahl  3,  4,  5  oder  6“ als  Misserfolg fest,  so liegt  ein BER-
NOULLI–Experiment vor.

Die Wahrscheinlichkeiten p  und q  sind empirisch zu bestimmen.

Beispiel 5: Das Zufallsexperiment „Aus einer Urne mit 6 roten und 4 weißen Ku-
geln wird eine Kugel gezogen“ ist ein BERNOULLI–Experiment, da 
es genau 2 mögliche Ergebnisse hat. Legt man willkürlich eine gezo-
gene rote Kugel als Erfolg und eine gezogene weiße Kugel als Misser-

folg fest, liegen die Wahrscheinlichkeiten bei 
3

5
p =  und 

2

5
q = .

Beispiel 6: Das Zufallsexperiment  „Ein  Spielwürfel  wird  zweimal  hintereinander  geworfen“  ist  kein 
BERNOULLI–Experiment, da es 36 mögliche Ergebnisse hat. Legt man aber z.B. „Pasch“ 
als Erfolg und „Kein Pasch“ als Misserfolg fest, so liegt ein BERNOULLI–Experiment mit 

den Wahrscheinlichkeiten 
1

6
p =  und 

5

6
q =  vor.

Beispiel 7: Das Zufallsexperiment „Aus einer Urne mit 6 roten und 4 weißen Kugeln wird eine Kugel 
gezogen, diese wird dann zurückgelegt und dann erneut eine Kugel gezogen“ ist kein BER-
NOULLI–Experiment, da es 4 mögliche Ergebnisse hat. Legt man aber z.B. „Keine rote Ku-
gel“  als  Erfolg  und „Mindestens  eine  rote  Kugel“  als  Misserfolg fest,  so liegt  ein BER-

NOULLI–Experiment mit den Wahrscheinlichkeiten 
9

25
p =  und 

16

25
q =  vor.
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