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Relative Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen bei Zufallsexperimenten - Grundwissen

Was versteht man unter der relativen Häufigkeit des Eintreffens eines Ergebnisses eines 
Zufallsexperimentes?
Führt man ein Zufallsexperiment n-mal durch und tritt dabei ein Ergebnis ie  mit der absoluten 
Häufigkeit )e(H i  auf, dann heißt der Quotient

n
)e(H)e(h i

i =

die relative Häufigkeit des Ergebnisses ie .
Bemerkungen:
• Relative  Häufigkeiten  werden entweder  als  Bruch,  als  Dezimalbruch oder  in Prozent-

schreibweise angegeben.
• Relative Häufigkeiten liegen immer zwischen 0 und 1.
• Hat ein Zufallsexperiment m verschiedene Ergebnisse, dann gilt 1)e(h...)e(h m1 =++ .

Was versteht man unter der (empirischen) Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines 
Ergebnisses eines Zufallsexperimentes?
Alle bisherigen Erfahrung beim häufigen Durchführen eines Zufallsexperimentes deuten auf 
das folgende Empirische Gesetz der großen Zahl über die Stabilisierung relativer Häufigkei-
ten hin:
Wird ein Zufallsexperiment sehr häufig unter gleichen Bedingungen durchgeführt, so nähert 
sich für jedes Ergebnis ie  die relative Häufigkeit )e(h i  immer mehr einem festen Wert; diesen 
festen Wert bezeichnet man als die (empirische) Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen des 
Ergebnisses ie  und bezeichnet ihn mit )e(p i  oder oft kurz mit ip .

Was versteht man unter der (theoretischen) Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines 
Ergebnisses eines Zufallsexperimentes?
Bei vielen Zufallsexperimenten kann man allein durch gesunden Menschenverstand oder aber 
durch mathematische Überlegungen auch ohne häufiges Durchführen des Experimentes die 
Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines Ergebnisses  ie  vorhersagen. Eine so bestimmte 
Wahrscheinlichkeit bezeichnet man als  (theoretische) Wahrscheinlichkeit für das Eintref-
fen des Ergebnisses ie  und bezeichnet sie ebenfalls mit )e(p i  oder oft kurz mit ip .

Bemerkungen:
• Wahrscheinlichkeiten  werden  entweder  als  Bruch,  als  Dezimalbruch  oder  in  Prozent-

schreibweise angegeben.
• Wahrscheinlichkeiten liegen immer zwischen 0 und 1.
• Hat ein Zufallsexperiment m verschiedene Ergebnisse, dann gilt 1)e(p...)e(p m1 =++ .
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Beispiel 1: Beim Zufallsexperiment „Eine Münze wird einmal geworfen“ nähert 
sich  die  relative  Häufigkeit  des  Ergebnisses  „Z“ immer  mehr  dem 
Wert  %505,02/1)Z(h ===  ; die Wahrscheinlichkeit  )Z(p  für das 
Eintreffen  des  Ergebnisses  „Z“  ist  demnach  %50)Z(p = .  Entspre-

chend  ergibt  sich  für  die  Wahrscheinlichkeit  für  das  Eintreffen  des  Ergebnisses  „K“ 
%50)K(p = . Diese Wahrscheinlichkeiten können auch theoretisch vorhergesagt werden.

Beispiel 2: Beim Zufallsexperiment  „Eine  Reißzwecke wird einmal  geworfen“ 
nähert sich die relative Häufigkeit des Ergebnisses „K“ immer mehr 
dem Wert %4141,0)K(h ==  ; die Wahrscheinlichkeit )K(p  für das 
Eintreffen des Ergebnisses „K“ ist demnach  %41)K(p = .  Entspre-
chend ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit  für das Eintreffen des 

Ergebnisses „S“  %59)S(p = . Diese Wahrscheinlichkeiten können nicht theoretisch vorher-
gesagt werden.

Beispiel 3: Beim Zufallsexperiment „Ein Spielwürfel wird einmal geworfen“ nä-
hert sich die relative Häufigkeit des Ergebnisses „1“ immer mehr dem 
Wert  6/1)1(h =  ; die Wahrscheinlichkeit  )1(p  für das Eintreffen des 
Ergebnisses „1“ ist demnach 6/1)1(p = . Entsprechend ergibt sich für 
die  Wahrscheinlichkeiten  für das  Eintreffen  der  Ergebnisse „2“ bis 
„6“ jeweils der Wert  6/1 . Diese Wahrscheinlichkeiten können auch 

theoretisch vorhergesagt werden.
Beispiel 4: Beim Zufallsexperiment „Ein markierter LEGO-Stein wird einmal ge-

worfen“ nähert sich die relative Häufigkeit des Ergebnisses „2“ immer 
mehr dem Wert  %4,7)2(h =  ; die Wahrscheinlichkeit  )2(p  für das 
Eintreffen  des  Ergebnisses  „2“  ist  demnach  %4,7)2(p = .  Entspre-
chend  ergeben  sich  %4,7)5(p = ,  %4,15)6(p)1(p ==  und 

%2,27)4(p)3(p == .  Diese  Wahrscheinlichkeiten  können  nicht  theoretisch  vorhergesagt 
werden.

Beispiel 5: Beim Zufallsexperiment „Aus einer Urne mit 6 roten und 4 weißen 
Kugeln wird eine Kugel gezogen“ nähert sich die relative Häufigkeit 
des Ergebnisses „r“ immer mehr dem Wert  %606,05/3)r(h ===  ; 
die Wahrscheinlichkeit )r(p  für das Eintreffen des Ergebnisses „r“ ist 

demnach %60)r(p = . Entsprechend ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen 
des Ergebnisses „w“ der Wert %40)w(p = . Diese Wahrscheinlichkeiten können auch theo-
retisch vorhergesagt werden.

Beispiel 6: Beim Zufallsexperiment  „Ein  Spielwürfel  wird  zweimal  hintereinander  geworfen“  nähert 
sich die relative Häufigkeit des Ergebnisses „(1|1)“ immer mehr dem Wert 36/1))1|1((h =  ; 
die Wahrscheinlichkeit ))1|1((p  für das Eintreffen des Ergebnisses „(1|1)“ ist demnach 36/1 . 
Entsprechend ergibt sich für die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen aller anderen Ergeb-
nisse der Wert 36/1 . Diese Wahrscheinlichkeiten können auch theoretisch vorhergesagt wer-
den.

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“ nähert sich die 
relative  Häufigkeit  des  Ergebnisses  „(r|r)“  immer  mehr  dem  Wert 

%3636,025/9))r|r((h ===  ; die Wahrscheinlichkeit  ))r|r((p  für das Eintreffen des Er-
gebnisses  „(r|r)“  ist  demnach  %36))r|r((p = .  Entsprechend  ergeben  sich 

%24))r|w((p))w|r((p ==  und %16))w|w((p = . Diese Wahrscheinlichkeiten können auch 
theoretisch vorhergesagt werden.
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