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Ereignisse bei Zufallsexperimenten - Grundwissen

Was versteht man unter einem Ereignis bei einem Zufallsexperiment?
Ein Zufallsexperiment  habe die m verschiedenen Ergebnisse  m321 e...,,e,e,e  und die entspre-
chende Ergebnismenge }e...,,e,e,e{S m321= .
Betrachtet man für eine bestimmte Fragestellung einige ausgewählte Ergebnisse und fasst diese 
als eine gedankliche Einheit zusammen, so entsteht hierdurch eine Teilmenge SE ⊆  der Ergeb-

nismenge S des Zufallsexperiments. Jede solche Teilmenge bezeichnet man als ein Ereignis E des Zu-
fallsexperiments.
Wenn bei der Durchführung eines Zufallsexperiments das Ergebnis ein Element von E, also eines der zu-
sammengefassten Ergebnisse ist, so sagt man: „das Ereignis E ist eingetreten“.

Beispiel 1: Beim Zufallsexperiment „Eine Münze wird einmal geworfen“ gibt es 
nur  vier  mögliche  Ereignisse:  }{E =  (weder  Zahl  noch  Kopf), 

}Z{E =  , }K{E =  und K};Z{E =  (entweder Zahl oder Kopf).

Beispiel 2: Beim Zufallsexperiment  „Eine  Reißzwecke wird einmal  geworfen“ 
gibt es ebenfalls nur vier mögliche Ereignisse: }{E =  (weder Kopf 
noch Seite),  }K{E =  ,  }S{E =  und S};K{E =  (entweder Kopf oder 
Seite).

Beispiel 3: Beim Zufallsexperiment „Ein Spielwürfel wird einmal geworfen“ gibt 
es die verschiedensten Ereignisse, z.B. }{E =  (keine Zahl), }1{E = , 

;2;3}1{E =  (Zahl  kleiner  4),  ;4;6}2{E =  (Zahl  gerade),  ;6}5{E =  
(Zahl größer 4), };2;3;4;5;61{E =  (irgendeine Zahl).

Beispiel 4: Beim Zufallsexperiment „Ein markierter LEGO-Stein wird einmal ge-
worfen“ gibt es ebenfalls die verschiedensten Ereignisse.

Beispiel 5: Beim Zufallsexperiment „Aus einer Urne mit 6 roten und 4 weißen 
Kugeln wird eine Kugel gezogen“ gibt es wieder nur vier mögliche 
Ereignisse:  }{E =  (weder rot noch weiß),  }r;...;r{E 61=  (nur rot),

}w;...;{wE 41=  (nur weiß) und  }w;...;w;;...rr{E 4161=  (entweder rot 
oder weiß).

Beispiel 6: Beim Zufallsexperiment  „Ein Spielwürfel  wird zweimal  hintereinander  geworfen“ gibt es 
wieder die verschiedensten Ereignisse, z.B. }{E =  (keine Zahlenkombination), 1)}|{(1E =  
(Einerpasch),  1)}|(22);|{(1E =  (Die  Augensumme  beider  Würfe  ist  zusammen  3), 

1)}|(32);|(23);|{(1E =  (die  Augensumme  beider  Würfe  ist  zusammen  4), 
6)}|(65);|(62);...;|(11);|{(1E =  (irgendeine Zahlenkombination).

Beispiel 7: Beim 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“ gibt es wieder 
die  verschiedensten  Ereignisse,  z.B.  }{E =  (nach beiden Zügen weder  rot  noch weiß), 

)}r|(r);...;r|r({E 6611=  (nur  rot), 
})r|r();...;r|r();r|w();...;r|w();w|(r);...;w|{(rE 661164114611=  (mindestens  einmal  rot), 

})w|w();...;w|w();r|(r);...;r|{(rE 44116611=  (zwei mal die gleiche Farbe).

 2011 Thomas Unkelbach Seite 1 von 1


