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Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen bei LAPLACE-Experimenten - Grundwissen

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines Ergebnisses eines LAPLA-
CE-Experiments?
Hat ein LAPLACE-Experiment m verschiedene (gleich wahrscheinliche) Ergebnisse, so ist die 
Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne dieser Ergebnisse

m
1p = .

Beweis: Aus dem allgemein gültigen Zusammenhang 1)e(p...)e(p m1 =++  für ein beliebiges 
Zufallsexperiment mit m verschiedenen Ergebnissen ergibt sich wegen p)e(p...)e(p m1 ===  
(bei einem LAPLACE-Experiment haben alle Ergebnisse die gleiche Wahrscheinlichkeit  p) 

der für LAPLACE-Experimente gültige Zusammenhang  1p...p
Stückm

=++
  und daraus die Bezie-

hung 1pm =⋅ . Dividiert man beide Seiten dieser Gleichung schließlich noch durch m, so er-

hält man den gesuchten Zusammenhang 
m
1p = .

Beispiel 1: Das Zufallsexperiment  „Eine Münze wird einmal geworfen“ ist  ein 
LAPLACE-Experiment;  wegen  der  2  möglichen  Ergebnisse  ist  die 

Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Ergebnis %505,0
2
1p === .

Beispiel 3: Das Zufallsexperiment  „Ein Spielwürfel  wird einmal  geworfen“  ist 
ein LAPLACE-Experiment; wegen der 6 möglichen Ergebnisse ist die 

Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Ergebnis 
6
1p = .

Beispiel 5: Das Zufallsexperiment „Aus einer Urne mit 6 roten und 4 weißen Ku-
geln wird eine Kugel gezogen“ ist kein LAPLACE-Experiment. Un-
terscheidet man aber gedanklich die 10 einzelnen Kugeln, so ist das 
Ziehen einer einzelnen Kugel ein LAPLACE-Experiment mit 10 ver-
schiedenen Ergebnissen und somit  der Wahrscheinlichkeit  10/1p =  

für jedes einzelne Ergebnis.

Beispiel 6: Das Zufallsexperiment „Ein Spielwürfel wird zweimal hintereinander geworfen“ ist ein LA-
PLACE-Experiment; wegen der 36 möglichen Ergebnisse ist die Wahrscheinlichkeit für je-
des einzelne Ergebnis 36/1p = .

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 LA-
PLACE-Experiment. Unterscheidet man aber gedanklich die 10 einzelnen Kugeln, so ist das 
hintereinander Ziehen von zwei Kugeln mit zwischenzeitlichem Zurücklegen der gezogenen 
Kugel ein LAPLACE-Experiment mit 100 verschiedenen Ergebnissen und somit der Wahr-
scheinlichkeit 100/1p =  für jedes einzelne Ergebnis.
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