
Mathematik    
 
Mathematische Leitidee: Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit   
 
Aufgabe Nr./Jahr: 8/2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzstufen:  
 
Teilaufgabe a: 
Niveau V: Zufallsexperimente werden angemessen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Ereignisse beurteilt und können etwa in Bezug auf Gewinnchancen verglichen werden. 
Teilaufgabe b: 
Niveau V: Zufallsexperimente werden angemessen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit bestimmter 
Ereignisse beurteilt und können etwa in Bezug auf Gewinnchancen verglichen werden. 
 
Bezug zu den Bildungsstandards: 
 
Allgemeine mathematische Leit-
idee 

Argumentieren 

Allgemeine mathematische Kom-
petenz 

Begründungen suchen und nachvollziehen 

Inhaltsbezogene mathematische 
Leitidee und Schwerpunkt 

Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit: 
Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen in Zufallsexperimenten 
vergleichen 

Inhaltsbezogene mathematische 
Kompetenz 

Gewinnchancen bei einfachen Zufallsexperimenten (z. B. bei 
Würfelspielen) einschätzen 



Bezug zum Lehrplan NRW: 
 
Prozessbezogener Bereich  
(Kap. 2.1) 

Argumentieren 

Prozessbezogene Kompetenzen 
(Kap. 3.1) 

Die Schüler und Schülerinnen stellen Vermutungen über mathe-
matische Zusammenhänge oder Auffälligkeiten an (vermuten) 
Sie testen Vermutungen anhand von Beispielen und hinterfragen, 
ob ihre Vermutungen, Lösungen, Aussagen, etc. zutreffend sind 
(überprüfen) 

Inhaltsbezogener Bereich und 
Schwerpunkt (Kap. 2.2) 

Daten, Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten: 
Wahrscheinlichkeiten 

Inhaltsbezogene Kompetenz 
(Kap. 3.2) 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Wahrscheinlichkeit 
von einfachen Ereignissen (z. B. sicher, wahrscheinlich, unmög-
lich, immer, häufig, selten, nie) 

 
 
Didaktische und methodische Hinweise 
Voraussetzungen 
Voraussetzungen: 
 
für den Grundtext 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• die Sachsituation „Lose ziehen“ kennen, d. h. sie müssen die Bedeutung der Begriffe (Los, Preis, 

Niete) kennen und wissen, dass Lose entweder Preise oder Nieten sind. 
• den drei verschiedenen Preissorten (Super-, Normal- und Trostpreis) die übergeordnete Kategorie 

Preis zuordnen. 
für die Teilaufgabe a 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• die Bedeutung des Begriffes Chance kennen. 
• die Relationen „ist höher als“, „ist genauso hoch wie“, „ist niedriger als“ zur Beschreibung der 

Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignissen kennen. 
für die Teilaufgabe b 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
• den Grundbegriff sicher als Begriff zur Beschreibung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignis-

sen kennen und mathematisch modellieren können. 
• mental visuell operieren können, d. h. sie müssen in der Lage sein, sich das mehrmalige Ziehen 

von Losen mit der Veränderung der Gewinnchancen gedanklich vorzustellen. 
 
Mögliche Lösungswege: 
 
Teilaufgabe a 
• Die Schülerinnen und Schüler fassen alle drei Preissorten zu einer Kategorie Preis zusammen. 
• Aus dem Vergleich von 6 Preisen (1+2+3) und 4 Nieten ergibt sich, dass die Chance, bei der ers-

ten Losziehung einen Preis zu ziehen, höher ist als eine Niete zu ziehen. 
Teilaufgabe b 
• Die Schülerinnen und Schüler müssen erkennen, dass sie vom ungünstigsten Fall ausgehen müs-

sen: Bei den ersten 4 Ziehungen wird jeweils eine Niete gezogen. Erst wenn alle 4 Nieten gezogen 
worden sind, ist es sicher, bei der nächsten (5.) Ziehung einen Preis zu ziehen. 

 
 
 
 



Mögliche Falschlösungen: 
 
Aufgabentext 
• Wenn die Schülerinnen und Schüler die zahlenmäßige Aufschlüsselung der 10 Lose in Preise (un-

abhängig von der Bezeichnung) und Nieten nicht verstehen, führt dies zwangsläufig zu Falschlö-
sungen bei a und b. 

Teilaufgabe a 
• Falls ein Kind einen Trostpreis nicht als vollwertigen Preis, sondern als bessere Niete einordnet, 

führt dies zu einer Falschlösung. 
Teilaufgabe b 
• Falls ein Kind den Begriff sicher nicht mathematisch anwendet, sondern ihn in umgangssprachli-

cher Art und Weise relativiert („ziemlich sicher“), so führt dies zu Falschlösungen. 
 
 
Anregungen für die Unterrichtspraxis: 
 
Die Begriffe wahrscheinlich (Wahrscheinlichkeit) und zufällig (Zufall) 

Es ist notwendig, die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld mit den Begriffen wahrscheinlich 
und zufällig in einfachen Zufallsexperimenten vertraut zu machen. 
 
Beispiele für Zufallsexperimente sind: 

• das Werfen einer Münze (mögliche Ergebnisse: Wappen, Zahl) 
• das Werfen eines Würfels (mögliche Ergebnisse: 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
• die zufällige Entnahme von Losen, Bällen, … aus einem Behälter 
 

Bei diesen Experimenten hängt das Einzelergebnis vom Zufall ab, d. h. es kann nicht mit Sicherheit 
angegeben werden, welches Einzelergebnis sich einstellen wird. Mit steigender Anzahl der Versuchs-
durchführungen nähert sich die tatsächliche Häufigkeit des Ereignisses der theoretischen Eintritts-
wahrscheinlichkeit an („Gesetz der großen Zahlen“). 
 

Beispiel: 

In einem Sack liegen zwei blaue und zwei rote Bälle. Ziehe einen Ball heraus und lege ihn da-
nach wieder zurück. Welche Farbe wird der Ball haben? 

 
Wenn die Schülerinnen und Schüler vor der Ziehung vorhersagen sollen, welche Farbe der ge-
zogene Ball haben wird, werden sie feststellen, dass sie das Ergebnis nicht mit Sicherheit vor-
hersagen können. Das Ergebnis hängt vom Zufall ab.  
Wenn sie dieses Zufallsexperiment jedoch ganz oft wiederholen, können sie feststellen, dass 
sie ungefähr gleich häufig einen blauen bzw. einen roten Ball gezogen haben. 

 
Wahrscheinlichkeiten (Chancen) vergleichen 
 

a) Wahrscheinliche Ereignisse 
 

Beispiel: 

In einem Sack liegen drei blaue Bälle und ein roter Ball. Ziehe immer einen Ball heraus und 
lege ihn danach wieder zurück. 
 
Dieses Experiment können die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit durchführen. Wichtig 
ist hierbei, dass sie die Vorschrift, den gezogenen Ball wieder zurückzulegen, genau einhalten. 
Anhand von Strichlisten finden sie selbst heraus, dass viel häufiger ein blauer Ball als ein roter 
Ball gezogen wird. 



Nach zahlreichen Wiederholungen sollen sie diese deutlich ungleiche Verteilung erkennen und 
begründen. Dabei werden Begriffe wie „höhere/niedrigere Wahrscheinlichkeit (Chance)“ ein-
geführt und durch häufige Verwendung, auch in anderen Spielvarianten mit ungleicher Chan-
cenverteilung, gefestigt. 

 
b) Sichere und unmögliche Ereignisse 

 
Es gibt Ereignisse, deren Eintreten sicher bzw. als unmöglich vorhergesagt werden kann. 

 
Beispiele: 

Befinden sich in einem Sack nur 5 rote Bälle, dann ist sicher, dass ein gezogener Ball die Far-
be rot haben wird. (sicheres Ereignis) 
Befinden sich in einem Sack nur 5 rote Bälle, dann ist es unmöglich, einen blauen Ball zu 
ziehen. (unmögliches Ereignis) 

 
Mit derartigen Übungen werden die Schülerinnen und Schüler mit den Begriffen sicher und 
unmöglich vertraut gemacht. Auch das eigene Erfinden und Formulieren von Zufallsexperi-
menten, bei denen bestimmte Ereignisse sicher bzw. unmöglicher eintreten können, führt zur 
Festigung der beiden mathematischen Begriffe. 

 
Weiterführung der Aufgabe 
 
Variante 1 
Aufgabenstellung wie oben, insgesamt 10 Lose, davon: 

•  1 Superpreis, 

•  2 Normalpreise, 

•  3 Trostpreise und 

•  4 Nieten. 
 
Nachdem das 1. Los gezogen worden ist, wird über die neu entstandene Situation diskutiert: 
Durch die Veränderung der Relation von Preisen zu Nieten werden die Gewinnchancen verändert.  
Wurde ein Preis gezogen, sind die Gewinnchancen bei der 2. Ziehung niedriger (5:4 statt zuvor 6:4), 
wurde eine Niete gezogen, sind die Gewinnchancen bei der 2. Ziehung höher (6:3 statt 5:4).  
Diese Überlegungen zu den möglichen Gewinnchancen können nach jeder Ziehung so lange wieder-
holt werden, bis der Lostopf leer ist. 
 
Variante 2 
Aufgabenstellung wie oben, insgesamt 10 Lose, davon: 

•  1 Superpreis, 

•  2 Normalpreise, 

•  3 Trostpreise und 

•  4 Nieten. 
 
Diesmal soll die Ausgangssituation von den Schülerinnen und Schülern so verändert werden, dass die 
Chancen für das Ziehen einer Niete und eines Preises gleich hoch sind.  
Mögliche Lösungen sind das Hinzufügen von zwei Nieten, das Herausnehmen von zwei Preisen oder 
alle anderen Varianten, die zu einer Gleichverteilung von Nieten und Preisen führen. 
 
Weitere Variationen 
Weitere Variationen sind z.B.: 
• Veränderung der Ausgangssituation (Anzahl der Lose, Preise und Nieten variieren) 



• Erfinden von anderen Zufallsexperimenten mit gleichen oder ungleichen Gewinnchancen (z. B. 
verschiedenfarbige Bälle/Kugeln ziehen, Farbkreisel drehen, Ziffernkärtchen ziehen, …) 


