
Name: Datum:

Zufallsexperimente und Ergebnisse - Grundwissen

Was versteht man unter einem Zufallsexperiment? Was versteht man unter einem Er-
gebnis eines Zufallsexperiments? Was versteht man unter der Ergebnismenge eines Zu-
fallsexperiments?
Ein Zufallsexperiment ist durch die folgenden Bedingungen gekennzeichnet:
1. Ein Zufallsexperiment kann verschiedene Ergebnisse haben, die allgemein mit e1, e2, e3, ... 

bezeichnet werden.
2. Das Ergebnis eines Zufallsexperimentes kann nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, es 

hängt vom „Zufall“ ab.
Die Menge ...},e,e,e{S 321=  aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiment bezeichnet 
man als Ergebnismenge (oder Ergebnisraum, Stichprobenraum) des Zufallsexperiments.

Beispiel 1: Das Zufallsexperiment „Eine Münze wird einmal geworfen“ hat die 
möglichen Ergebnisse „Z“ (die Münze bleibt mit der Zahl nach oben 
liegen) und „K“, die Ergebnismenge ist K}{Z;S =

Beispiel 2: Das Zufallsexperiment „Eine Reißzwecke wird einmal geworfen“ hat 
die möglichen Ergebnisse „K“ (die Reißzwecke bleibt mit dem Kopf 
nach oben liegen) und „S“, die Ergebnismenge ist S}{K;S =

Beispiel 3: Das Zufallsexperiment „Ein Spielwürfel wird einmal geworfen“ hat 
die möglichen Ergebnisse „1“ (der Würfel zeigt eine 1) , „2“ , ... und 
„6“, die Ergebnismenge ist ;6}{1;2;3;4;5S = .

Beispiel 4: Das  Zufallsexperiment  „Ein  markierter  LEGO-Stein  wird  einmal 
geworfen“ hat die möglichen Ergebnisse „1“ (der LEGO-Stein zeigt 
eine 1) , „2“ , ... und „6“, die Ergebnismenge ist ;6}{1;2;3;4;5S = .

Beispiel 5: Das Zufallsexperiment  „Aus einer  Urne mit  6  roten  und 4 weißen 
Kugeln wird eine Kugel gezogen“ hat die möglichen Ergebnisse „r“ 
(die  gezogene  Kugel  ist  rot)  und  „w“,  die  Ergebnismenge  ist 

w}{r;S = .

Beispiel 6: Das  Zufallsexperiment  „Ein  Spielwürfel  wird  zweimal  hintereinander  geworfen“  hat  die 
möglichen Ergebnisse (1|1) (der Würfel zeigt beim ersten Wurf eine 1 und beim zweiten 
Wurf  eine  1)  ,  (1|2)  ,  ...  ,  (6|5)  und  (6|6),  die  Ergebnismenge  ist 

6)}|(65);|(62);...;|(11);|{(1S = .

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“  hat  die 
möglichen Ergebnisse (r|r) (die erste gezogene Kugel ist rot und die zweite gezogene Kugel 
ist rot)   (r|w) , (w|r) und (w|w), die Ergebnismenge ist w)}|(wr);|(ww);|(rr);|{(rS = .
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