
Stochastik Zusammenfassung

Dilan Tas, Thure Dührsen 23.06.2017

0 Notation

Für alle natürlichen Zahlen n schreiben wir [n] := {1, . . . , n}. Insbesondere: [0] = ∅.
Weiter sei [n]0 := [n] ∪ {0}.

Ist Ω eine Menge und A eine Teilmenge, so steht A für die Menge Ω \ A. Außerdem
bezeichnet P(Ω) die Potenzmenge von Ω, also die Menge aller Teilmengen von Ω.

1 Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

1.1 Grundbegriffe

Zum Verständnis statistischer Methoden ist Vertrautheit mit den Methoden der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung hilfreich.

Der Aussage „Die Wahrscheinlichkeit, dass beim einmaligen Werfen eines Würfels die 4
oben liegt, beträgt 1

6“ wird sicherlich jeder zustimmen, weil es nur sechs mögliche Ergebnisse
gibt, die alle gleichwahrscheinlich sind.

Wir haben es in diesem einfachsten Fall mit dem klassischen Wahrscheinlichkeitsbe-
griff zu tun: Ein Laplace-Experiment – worunter wir einen Vorgang verstehen, der,
wenigstens im Prinzip, beliebig oft unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden
kann und dessen Ergebnis nicht mit Sicherheit vorherzusagen ist – hat nur endlich viele
mögliche Ausgänge, von denen keiner, etwa aus physikalischen Gründen, gegenüber den
anderen bevorzugt auftritt.

Kann man die Gleichverteilung nicht begründet annehmen, so spricht man (auch allgemein)
von einem Zufallsexperiment.

Jede Realisierung des Experiments hat genau einen Ausgang zum Ergebnis. Um Wahr-
scheinlichkeiten bestimmen zu können, fassen wir die möglichen Ausgänge des Experiments
zur Ergebnismenge zusammen, die traditionell mit dem griechischen Buchstaben Ω
bezeichnet wird. Im Beispiel des Würfels ist also Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Man möchte nun
nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einzelner Augenzahlen betrachten, sondern
auch kompliziertere Sachverhalte untersuchen, etwa „die geworfene Augenzahl ist größer
als 2“. Dazu fasst man die interessanten Ergebnisse, hier also die Ergebnisse 3, 4, 5, 6,
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zur Ereignismenge A = {3, 4, 5, 6} zusammen, die eine Teilmenge von Ω ist. Um die
Wahrscheinlichkeit dafür zu bestimmen, dass das Ereignis A eingetreten ist, hat man
nur die Mächtigkeit von A durch die Mächtigkeit von Ω zu dividieren:

P (A) = |A|
|Ω| = 4

6 = 2
3 .

Interpretieren können wir dies folgendermaßen: Wenn man einen Würfel nur häufig genug
wirft, so wird er in etwa 2

3 der Fälle die 3, 4, 5, oder 6 zeigen.1

Die Schreibweise „P (A)“ erinnert nicht zufällig an das bekannte „f(x)“: wir können
Wahrscheinlichkeiten auffassen als eine Funktion, die jedem möglichen Ereignis eines
Zufallsexperiments eine Zahl zuordnet. Wenn wir uns die Sprechweise „In der Hälfte aller
Fälle ist die geworfene Augenzahl gerade“ vor Augen halten – also „P ({2, 4, 6}) = 1

2“
schreiben können möchten –, ist auch klar, wie wir vorgehen können: Wir nehmen P(Ω) als
Definitionsbereich2 und das Intervall [0, 1] als Zielbereich: dem unmöglichen Ereignis ∅
ordnen wir die Wahrscheinlichkeit 0 zu, P (∅) = 0, dem sicheren Ereignis Ω erteilen wir
die Wahrscheinlichkeit 1, P (Ω) = 1, und die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen anderen
Ereignisses liegt dazwischen.

Etwas Vorsicht müssen wir aber doch walten lassen: Wenn wir einen Würfel werfen, so wird
es niemals passieren, dass die 2 und die 3 gleichzeitig oben liegen, die Ereignisse sind unver-
einbar. Andererseits erwarten wir, dass das Ereignis {2, 3} doppelt so wahrscheinlich ist
wie das Ereignis {2}, weil es nun doppelt so viele günstige Fälle gibt. Kurz, wir fordern,
dass für alle Ereignisse A, B ⊆ Ω gilt: A ∩B = ∅ =⇒ P (A ∪B) = P (A) + P (B), d. h.
dass für alle Ereignisse A, B ⊆ Ω gilt: Sind A und B unvereinbar, so ist die Wahrschein-

1 Dass die relative Häufigkeit des Eintretens eines Ergebnisses aus der Menge A gegen 2
3 konvergiert,

ist damit nicht gesagt! Im Unterschied zu Grenzwerten können bei langen Versuchsreihen immer wieder
einmal größere Abweichungen auftreten, denn, um es plakativ zu formulieren, ein Würfel hat kein
Gedächtnis – er kann nicht feststellen, dass in den letzten 300 Würfen die 5 unterrepräsentiert war und
„aufholen“ muss.

2 Tatsächlich können wir sogar etwas allgemeiner vorgehen, wenn wir den Begriff der σ-Algebra bemühen –
im Fall überabzählbarer Grundmengen Ω muss nicht mehr jede Teilmenge von Ω ein Ereignis bilden.
Die Details überlassen wir den Hauptfach-Mathematikern.
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lichkeit für das Auftreten mindestens eines der Ereignisse A und B gleich der Summe der
Einzelwahrscheinlichkeiten des Auftretens von A bzw. B.

Die drei Forderungen

(a) 0 6 P (A) 6 1 für alle A ⊆ Ω,

(b) P (Ω) = 1,

(c) A ∩B = ∅ =⇒ P (A ∪B) = P (A) + P (B) für alle A, B ⊆ Ω

sind als Wahrscheinlichkeitsaxiome von Kolmogorow3 bekannt. Eine Abbildung,
die diese Forderungen erfüllt, bezeichnen wir als Wahrscheinlichkeitsmaß4.

Weitere Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten:5

(a) Es gilt P (A) = 1− P (A) für alle A ⊆ Ω.

(b) Für alle A, B ⊆ Ω gilt: P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).

(c) Sind die Ereignisse A1, . . . , An paarweise unvereinbar, d. h. gilt Aj ∩Ak = ∅ für
alle j, k ∈ [n] mit j 6= k, so folgt

P (A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An) = P (A1) + P (A2) + . . . + P (An) .

1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Wenn wir einen Würfel werfen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 4 oben liegt, gleich 1
6 .

Was ändert sich, wenn wir bereits wissen, dass die geworfene Augenzahl gerade ist?

Es ändert sich nicht der Würfel, es ändert sich unsere Betrachtungsweise. Wir haben es
nun nicht mehr mit der Ergebnismenge Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} zu tun, sondern beschränken
uns auf die kleinere Menge B := {2, 4, 6}. Da jedes Ergebnis in Ω gleichwahrscheinlich
war, ist auch jedes Ergebnis in B gleichwahrscheinlich. Wir können also wie zuvor mit
der Formel der klassischen Wahrscheinlichkeit „Anzahl der günstigen Ergebnisse durch
Anzahl der möglichen Ergebnisse“ arbeiten und erhalten hier eine Wahrscheinlichkeit von 1

3 .
Dies legt Schreibweisen wie PB(A) nahe, wenn wir PB als ein Wahrscheinlichkeitsmaß
PB : B → [0, 1] auffassen.6 Eine andere Möglichkeit ist die folgende: Wenn wir wissen,
dass das Ereignis B eingetreten ist und uns fragen, wie wahrscheinlich dann das Eintreten
von A ist, so fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass A und B gemeinsam

3 Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow, 1903–1987
4 Ebenfalls verbreitet ist der Begriff Wahrscheinlichkeitsverteilung, der aber zu Verwechslungen

mit der später definierten Verteilungsfunktion Anlass gibt.
5 Teschl, Gerald; Teschl, Susanne: Mathematik für Informatiker, Band 2, Analysis und Statistik. 2. Aufl.,

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, Satz 26.11
6 Dass diese Interpretation mit der weiter unten gebenenen Definition von P (A | B) tatsächlich zulässig

ist, ist eine einfache Übungsaufgabe.
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eintreten, also für das Eintreten des Ereignisses A ∩ B, jedoch nicht bezogen auf die
Grundmenge Ω, sondern bezogen auf die Grundmenge B. Hierfür schreiben wir

PB(A) := P (A | B) := P (A ∩B)
P (B) (1)

und beachten, dass der Bruch nur definiert ist, falls P (B) 6= 0 ist, was aber unproblemtisch
ist, da wir ja davon ausgehen, dass B eingetreten ist, also eine von Null verschiedene
Wahrscheinlichkeit haben muss. Wir lesen „P (A | B)“ als „P von A, gegeben B“.

Es bleibt zu klären, warum man ausgerechnet dividieren muss. Dazu betrachten wir den
Spezialfall eines Laplace-Experiments: Das Ereignis A hat |A| günstige gleichwahrschein-
liche Ergebnisse, das Ereignis B hat |B| günstige gleichwahrscheinliche Ergebnisse, das
Ereignis A ∩B hat |A ∩B| günstige gleichwahrscheinliche Ergebnisse. Tritt nun B ein, so
fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit, dass auch A eintritt; wir haben also |B| mögliche
Ergebnisse, von denen |A ∩B| günstig sind; es folgt

P (A | B) = |A ∩B|
|B|

= P (A ∩B)
P (B) .

Formen wir die obige Definitionsgleichung um, so erhalten wir

P (A ∩B) = P (A | B) · P (B) , (2)

also: Die Wahrscheinlichkeit, dass A und B gemeinsam eintreten, ist das Produkt aus der
Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, sofern B eintritt, und der Wahrscheinlichkeit, dass B

überhaupt eintritt.

Um uns die Produktformel (2) zu veranschaulichen, nehmen wir Wahrscheinlichkeits-
bäume zu Hilfe.7

Darunter wollen wir Bäume verstehen, deren Knoten mit Ereignissen, also Teilmengen
von Ω, und deren Kanten mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten beschriftet sind.
Den grundlegenden Wahrscheinlichkeitsbaum für ein zweistufiges Zufallsexperiment zeigt
Abb. 1. Wir erkennen an diesem Baum:

(a) Die Summe der Wahrscheinlichkeiten, die an den näher an den Blättern liegenden
Kanten jedes inneren Knotens stehen, ist 1. (Das ist klar, denn wenn z.B. das
Ereignis A eingetreten ist, muss, wenn wir das zweistufige Experiment vollständig
durchführen wollen, eines der Ereignisse B, B eintreten, also das Ereignis B∪B = Ω,
und P (Ω) = 1.)

(b) Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkei-
ten der für dieses Ereignis günstigen Pfade, wir verteilen die Gesamtwahrscheinlichkeit

7 Ein Baum ist, wie durch die graphische Darstellung nahegelegt, ein zusammenhängender, kreisfreier
Graph, d. h. eine Ansammlung von (durch Punkte oder in unserem Fall Mengen) markierten Knoten,
die durch Kanten verbunden sind. Die Anzahl der an einem Knoten anliegenden Kanten ist der Grad
des Knotens. Die Knoten mit Grad 1 heißen Blätter, alle anderen Knoten heißen innere Knoten.
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Abbildung 1: Einfacher Wahrscheinlichkeitsbaum

auf die einzelnen Pfade.8 (Das können wir aus dem dritten Wahrscheinlichkeitsaxiom
(vgl. S. 3) folgern.) Dieses Ergebnis ist als Satz von der totalen Wahrscheinlich-
keit oder als zweite Pfadregel bekannt:9

Bilden die nichtleeren Ereignisse A1, . . . , An eine Zerlegung von Ω, d. h.
sind sie paarweise disjunkt und gilt

⋃
{A1, . . . , An} = Ω, so gilt für jedes

Ereignis B:
P (B) =

n∑
i=1

P (B | Ai) · P (Ai) .

(c) Erste Pfadregel. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich dem Produkt
der Wahrscheinlichkeiten entlang der Kanten, die zu diesem Ereignis führen. Hier
sehen wir beispielsweise P (A ∩B) = P (A) · P (B | A). Wegen der Kommutativität
von · und von ∩ ist dies gleich P (A | B) · P (B) wie in (2).

TODO: Wir haben uns die Produktformel veranschaulicht. Kann man sie besser begründen?
Norbert Henze schreibt dazu:10

Sie sollten erkennen, dass die erste Pfadregel kein mathematischer Satz, sondern
eine aus dem empirischen Gesetz über die Stabilisierung relativer Häufigkeiten
entstandene Definition für die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses (Pfades)
im mehrstufigen Experiment ist.

1.3 Satz von Bayes

Man lasse sich die folgende Schlagzeile auf der Zunge zergehen:11

8 Diese wunderbar prägnante Formulierung stammt von Elke Warmuth, http://didaktik.math.
hu-berlin.de/files/pfadregeln_2010_h.pdf, abgerufen am 30.01.2017.

9 nach Barbara Langfeld, Mathematik C für Informatikstudierende, 06.02.2014, Satz 6.2.5
10 Henze, Norbert: Stochastik für Einsteiger, Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls. 9.

Aufl., Vieweg+Teubner Verlag, 2012, S. 98
11 Auch dieses Beispiel habe ich bei Elke Warmuth a.a.O. gefunden.
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Der Tod fährt mit! Vier von zehn tödlich verunglückten Autofahrern
trugen keinen Sicherheitsgurt!

Hier wird P (Gurt | Tod) angegeben, also die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Gurt
getragen hatte, wenn bekannt ist, dass man zu Tode kam – dabei wäre P (Tod | Gurt) viel
aufschlussreicher: Wie wahrscheinlich ist es, dass man zu Tode kommt, wenn bekannt ist,
dass man den Gurt nicht anlegt? Zunächst stehen diese beiden Wahrscheinlichkeiten aber
in keinem Zusammenhang.12

Um diesen Zusammenhang herstellen zu können, müsste man wissen, welcher Anteil der
Autofahrer routinemäßig keinen Gurt trägt; diese Zahl dürfte aber nur schwer zu bestimmen
sein.

Nehmen wir ein einfacheres Beispiel her:13

Der Spamfilter einer großen Firma erkennt Spam-E-Mails in 99% der Fälle als
solche. Andererseits gibt es 2% vernünftige E-Mails, die irrtümlich als Spam
markiert werden. Derzeit sind 10% aller E-Mails, die bei der Firma eingehen,
Spam.
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine als Spam markierte
E-Mail tatsächlich Spam ist.

Die Grundmenge Ω ist die Menge aller E-Mails, die die Firma erreichen. Bezeichne S das
Ereignis, dass eine E-Mail Spam ist, und F das Ereignis, dass sie im Filter hängen bleibt.
Dann ist P (S | F ) gesucht. Insbesondere ist P (F | S) = 99

100 gegeben. Außerdem wissen
wir P (F | S) = 1

50 , P (S) = 1
10 , P (S) = 1− P (S) = 9

10 . Damit folgt

P (S | F ) = P (S ∩ F )
P (F ) wegen (1)

= P (F ∩ S)
P (F ) ∩ kommutativ

= P (F | S) · P (S)
P (F ) wegen (2)

= P (F | S) · P (S)
P (F | S) · P (S) + P (F | S) · P (S)

Satz von der totalen Wkt

=
99
100 ·

1
10

99
100 ·

1
10 + 1

50 ·
9
10

= 11
13 .

12 In der Tat, selbst wenn jeder tödlich verunglückte Autofahrer zum Zeitpunkt des letzten Unfalls
angegurtet war, so ist nichts über all jene Fahrer ausgesagt, die an keinem Unfall beteiligt sind.

13 Barbara Langfeld, Mathematik C für Informatikstudierende, Klausur (Version A, 1. Prüfungszeitraum),
15.02.2013
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Betrachten wir dieses Beispiel genauer, so haben wir im Wesentlichen den Nenner P (F )
mithilfe des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit ausgedrückt. Das geht natürlich
auch mit einer feineren Zerlegung als

{
S, S

}
14:

Satz von Bayes. Bilden die nichtleeren Ereignisse A1, . . . , An eine Zerlegung
von Ω, so gilt für jedes i ∈ [n] und jedes Ereignis B mit P (B) 6= 0:

P (Ai | B) = P (Ai) · P (B | Ai)∑n
i=1 P (Ai) · P (B | Ai)

.

Zur Verdeutlichung geben wir beide Wahrscheinlichkeitsbäume an. Dabei können wir
den linken Baum, der zuerst nach Spam und Nichtspam unterscheidet, komplett beschrif-
ten, indem wir ausnutzen, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten von Ereignis und
Gegenereignis gleich 1 ist. In dem rechten Baum hingegen ist zunächst nichts bekannt.
Der Satz von Bayes liefert uns jedoch P (S | F ) = 11

13 , wobei wir festhalten, dass sich
dieser Wert keineswegs offensichtlich aus den in der Aufgabenstellung gegebenen Zahlen
errechnen lässt. Wir können nun P (S | F ) = 2

13 folgern; für die Ermittlung der weiteren
Pfadwahrscheinlichkeiten müssen wir den Satz von Bayes erneut heranziehen.

Ω

S

S ∩ F

99
100

S ∩ F

1
100

1
10

S

S ∩ F

1
50

S ∩ F

49
50

9
10

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeitsbaum aus
der Aufgabenstellung

Ω

F

F ∩ S

11
13

F ∩ S

2
13

F

F ∩ S F ∩ S

Abbildung 3: Inverser
Wahrscheinlichkeitsbaum

14 nach Barbara Langfeld, Mathematik C für Informatikstudierende, 06.02.2014, Satz 6.2.7
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2 Zufallsvariablen

3

2
4

3

4

3

2
4

1

4

Abbildung 4: Glücksrad (man denke sich den
Pfeil obendrüber in der Mitte)

Drehen wir das abgebildete Glücksrad, so
erwarten wir, dass in etwa 10% der Fälle
die 1, in etwa 20% der Fälle die 2, in etwa
30% der Fälle die 3, in etwa 40% der Fäl-
le die 4 angezeigt wird.15 Wir können dies
aufgrund der symmetrischen Bauweise, der
gleichen Größe der Felder etc. annehmen.
Da es sich aber um ein Glücksrad handelt,
wollen wir den Ausgängen, also den Elemen-
ten der Menge Ω = {1, 2, 3, 4}, wie folgt
Auszahlungsbeträge zuordnen:

Angezeigte Zahl Auszahlungsbetrag

1 12,00e
2 1,50e
3 1,00e
4 0,50e

Außerdem verlangen wir von jedem Spieler
einen Einsatz von 2e.

Wir erkennen, dass ein Spieler danach trach-
ten wird, die 1 zu erdrehen, weil der ausgezahlte Betrag dann hoch ist; andererseits ist
die 1 nur in jedem zehnten Spiel zu erwarten.

Da die Wahrscheinlichkeit, die 1 zu erdrehen, 10%, also 1
10 , beträgt, liegt es nahe, den

Auszahlungsbetrag mit 1
10 zu multiplizieren, denn wenn wir einfachheitshalber annehmen,

dass beim Drehen einer anderen Zahl als 1 nichts ausgezahlt wird, so haben wir eine mittlere
Auszahlung von 1.20e. In unserem Beispiel erhalten wir so eine erwartete Auszahlung von

12e · 1
10 + 1.50e · 1

5 + 1e · 3
10 + 0.50e · 2

5 = 2e ,

und die hebt sich mit dem Einsatz gerade auf. Im „langjährigen Mittel“ ist das Spiel also
fair, und als Betreiber verdienen wir nichts daran.

Wir haben hier eine Abbildung Ω→ R angegeben, wenn wir, und das wird sich auch im
Folgenden als nützlich erweisen, die Einheiten ignorieren.16

15 Dass nicht jeder Spieler das Rad gleich stark antreibt, wollen wir hier vernachlässigen.
16 Wir hätten in der Tabelle problemlos „Auszahlungsbetrag in Euro“ als Überschrift der zweiten Spalte

schreiben können, und hätten dann tatsächlich eine Abbildung Ω→ R erhalten.
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Wir nennen eine solche Abbildung eine diskrete reelle Zufallsvariable, im Folgenden
auch kurz Zufallsvariable. „Diskret“ bedeutet, dass die Menge Ω abzählbar ist, und „reell“
bedeutet, dass die Abbildung X die reellen Zahlen oder eine Teilmenge davon als Zielbereich
hat. Wir können also auch Ω = {ωi : i ∈ I} schreiben, wobei I eine abzählbare Indexmenge
ist. Wir wollen außerdem annehmen, dass X(ωi) = xi für alle i ∈ I gilt, dass also die Liste
(x1, x2, . . . , xn) angibt, auf welchen Wert die einzelnen Ergebnisse des Zufallsexperiments
jeweils abgebildet werden. Dies können wir auch durch X(Ω) = {xi : i ∈ I} ausdrücken.

Ist X eine Zufallsvariable, so können wir ihren Erwartungswert, das obige Beispiel
verallgemeinernd, als

E(X) =
∑
i∈I

xi · P (X = xi) (3)

definieren. Die Schreibweise „X = xi“ ist dabei so zu verstehen, dass wir alle Ergebnisse
betrachten, denen unter der Abbildung X der Wert xi zugeordnet wird.

Eine alternative, eingängigere Schreibweise ist

E(X) =
∑
ω∈Ω

ω · P (X = ω) , (4)

die allerdings nur zulässig ist, falls Ω eine Teilmenge der reellen Zahlen ist. Häufig codiert
man jedoch Ausgänge eines Zufallsexperiments durch natürliche Zahlen, so dass diese
Voraussetzung erfüllt ist.

Da die Summe im Falle von unendlichem I nicht zu existieren braucht, muss auch E(X)
nicht zwingend existieren. Wir wollen aber im Folgenden davon ausgehen, dass die Summe
in (3) existiert.

TODO: Varianz!

Werfen wir beispielsweise einen Würfel zweimal, so können wir die beiden Würfe anhand
ihrer Reihenfolge unterscheiden. Es wird also Ω = [6]× [6] sinnvoll sein. Wir dürfen
außerdem P ({(i, j)}) = 1

36 für alle i, j ∈ [6] annehmen, denn alle 36 Ausgänge sind
gleichwahrscheinlich. Interessieren wir uns nun für die Augensumme, so betrachten wir die
Zufallsvariable X : Ω→ {2, . . . , 12}.

Nachdem es nur eine Möglichkeit gibt, die Augensumme 2 zu realisieren – nämlich mittels
des Ereignisses {(1, 1)} –, es jedoch bereits sechs Ergebnisse für X = 7 gibt – nämlich (1, 6),
(2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) –, wird die Zufallsvariable X nicht mehr gleichverteilt
sein. Wir können dennoch die Werte P (X = 2) = 1

36 und P (X = 7) = 6
36 = 1

6 angeben.17

17 Hier wird strenggenommen das Funktionssymbol P in zwei Bedeutungen verwendet, einmal zur Angabe
der Wahrscheinlichkeit der Ereignisse, ein anderes Mal zur Angabe der Wahrscheinlichkeiten, dass
eine Zufallsvariable einen bestimmten Wert annimmt. Man kann diesem Dilemma entkommen, wenn
man sich die Sprechweise „X = 2 tritt mit Wahrscheinlichkeit 1

36 ein“ oder „X nimmt den Wert 2 mit
Wahrscheinlickeit 1

36 an“ angewöhnt, also „P (. . .) = . . .“ als „Die Wahrscheinlichkeit für . . . ist . . .“ liest.
Alternativ betrachtet man die Funktion P ◦X−1, um die Verteilung einer Zufallsvariablen anzugeben.
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In derselben Weise (durch Auszählen der Möglichkeiten) gelangen wir zur in Abbildung 5
angegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Abbildung 6 stellt diese Verteilung in Form
eines Histogramms dar. Dazu TODO: schreiben, wie man ein Histogramm zeichnet.

Augen- Wahrschein-
summe lichkeit

2 1/36
3 2/36
4 3/36
5 4/36
6 5/36
7 6/36
8 5/36
9 4/36
10 3/36
11 2/36
12 1/36

Abbildung 5: Verteilung
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Abbildung 6: Histogramm

2.1 Binomialverteilung

Sei X : Ω → R eine Zufallsvariable. Wenn X nur die Werte 0 und 1 annimmt und es
p ∈ [0, 1] derart gibt, dass X den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit p annimmt und den
Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit 1− p, so heißt X Bernoulli-verteilt zum Parameter p.

Das Standardbeispiel ist der Wurf einer Münze (die nicht fair sein muss, denn p kann
durchaus von 1

2 verschieden sein).

Werfen wir dieselbe Münze mehrfach und zählen, wie oft Kopf oben liegt, so codieren
wir zunächst die Ausgänge des Experiments, indem wir „0“ für Zahl und „1“ für Kopf
schreiben. Wenn wir n Mal werfen, so kann die Zufallsvariable, die die Anzahl der Ausgänge
„Kopf“ zählt, Werte aus der Menge [n]0 annehmen. Es mögen nun genau k ∈ [n]0 Einsen
auftreten. Es ist dann unerheblich, in welcher Reihenfolge dies geschieht; es kommt nur
auf die Anzahl der Einsen an.

Wenn wir die n Münzwürfe als unterscheidbar ansehen (was zum Beispiel dadurch geschehen
kann, dass wir ihre Reihenfolge beachten), so haben wir es also mit einer 0-1-Folge der
Länge n zu tun, die wir in der Form

(x1, x2, . . . , xn) mit xi ∈ {0, 1} für alle i ∈ [n]0

schreiben können. Wenn es genau k Einsen gibt, so gibt es genau n− k Nullen, und die
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Folge ist nach der ersten Pfadregel (vgl.
S. 5) gleich pk · (1− p)n−k. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit gemäß der zweiten Pfadregel
mit der Anzahl der möglichen Pfade multiplizieren, die genau k Einsen enthalten, so
haben wir die Gesamtwahrscheinlichkeit für das Auftreten von genau k Einsen ermittelt. –
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Wie viele Pfade der Länge n mit genau k Einsen gibt es? Wenn eine 0-1-Folge der
Länge n = ((n− k) + k) vorliegt, so gibt es ((n− k) + k)! verschiedene Anordnungen der
Ziffern; jedoch sind de facto davon k! ununterscheidbar, weil nur die Einsen permutiert
werden, und für jede solche Permutation gibt es (n− k)! Permutationen, in denen nur die
Nullen permutiert werden. Damit gibt es(

n

k

)
:= n!

k! · (n− k)!

unterscheidbare 0-1-Folgen der Länge n.18

Wir bezeichnen
(

n
k

)
als Binomialkoeffizienten. Der Vollständigkeit halber vereinbaren

wir noch (
n

0

)
= 1 ,

(
n

k

)
= 0 für alle k, n ∈ N0 mit n > k.

Eine der wichtigsten Beziehungen, die der Binomialkoeffizient erfüllt, ist der binomische
Lehrsatz: Für alle x, y ∈ R und für alle n ∈ N0 gilt

(x + y)n =
n∑

k=0

(
n

k

)
· xk · yn−k ,

wovon man sich für jedes feste n ∈ N0 durch Ausmultiplizieren und Zusammenfassen
überzeugen kann; für allgemeines n bietet sich vollständige Induktion an.

Insgesamt erhalten wir daher für jede zum Parameter p ∈ [0, 1] binomialverteilte Zufalls-
variable und für alle k ∈ [n]0:

P (X = k) =
(

n

k

)
· pk · (1− p)n−k .

Für den Erwartungswert erhalten wir E(X) = n · p, wie aus der Rechnung19

E(X) =
∑

k∈[n]0

k · P (X = k)

=
n∑

k=0
k ·
(
n

k

)
· pk · (1− p)n−k

=
n∑

k=0
k · n!

k! · (n− k)! · p
k · (1− p)n−k Def.

(
n

k

)

= n ·
n∑

k=0
k · (n− 1)!

k! · (n− k)! · p
k · (1− p)n−k Distributivität für n

= n · p ·
n∑

k=0
k · (n− 1)!

k! · (n− k)! · p
k−1 · (1− p)n−k Distributivität für p

18 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Binomialkoeffizient&oldid=161305584#Der_
Binomialkoeffizient_in_der_Kombinatorik

19 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Binomialverteilung&oldid=161285187#
Erwartungswert
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= n · p ·
n∑

k=1

(n− 1)!
(k − 1)! · (n− k)! · p

k−1 · (1− p)n−k 0! = 1, k!
k

= (k − 1)!

= n · p ·
n∑

k=1

(n− 1)!
(k − 1)! · (n− k)! · p

k−1 · (1− p)n−1−(k−1) n− k = n− 1− (k − 1)

= n · p ·
n∑

k=1

(
n− 1
k − 1

)
· pk−1 · (1− p)n−1−(k−1) Def.

(
n− 1
k − 1

)

= n · p ·
n−1∑
l=0

(
n− 1
l

)
· pl · (1− p)n−1−l wenn l := k − 1 gesetzt wird

= n · p ·
m∑

l=0

(
m

l

)
· pl · (1− p)m−l wenn m := n− 1 gesetzt wird

= n · p · (p+ (1− p))m Binomischer Lehrsatz

= n · p · 1m p+ (1− p) = 1

= n · p

folgt.

2.2 Normalverteilung

Hier kommt noch was!

12



3 Statistik

Hier kommt noch was!
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