
Was für ein Zufall!

Mathematischer Hintergrund einiger Exponate

Die Exponate der Ausstellung �Was für ein Zufall!� behandeln viele The-
men der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Deshalb können die Experimente
gut als Einstieg in ein Thema der Wahrscheinlichkeitsrechnung genutzt werden oder auch als
Vertiefung und Festigung schon behandelter Zusammenhänge. Die entspannte Atmosphäre
in der Ausstellung und der spielerische Charakter vieler Exponate tragen dazu bei, dass sich
die Schülerinnen und Schüler unvoreingenommen mit der Thematik auseinandersetzen. Da
die zum Teil sehr erstaunlichen Phänomene gut im Gedächtnis haften bleiben, lässt sich im
Unterricht problemlos daran anknüpfen.

Die folgende Liste gibt einen Überblick, welches Exponat sich welchem Themengebiet zuord-
nen lässt.

Laplace-Formel:

• Zwei an einer Stange

• Gleich und gleich

Hierbei steht die Berechnung der Anzahl der Ergebnisse, bei denen ein bestimmtes Ereignis
eintritt, im Vordergrund, nicht die reine Anwendung der Formel.

Zufallsversuche:

• Der Zweite ist immer der Erste

• Rote Würfel raus!

• Die Würfelschlange

Für eine Übung zu Baumdiagrammen eignet sich besonders �Der Zweite ist immer der Erste�.

Geometrische Verteilung:

• Der Zahlensammler

Binomialverteilung:

• Rot und blau � ganz zufällig!

• Das Galtonbrett

Hypothesentests:

• Rot und blau � ganz zufällig!

• Zeitungszahlen

• Gezinkte Würfel



Der Zahlensammler

Wie viele Würfe benötigt man, um mit einem Würfel alle
sechs Zahlen zu würfeln? Um herauszu�nden, wie viele Wür-
fe das im Durchschnitt sind, benötigt man die Wahrschein-
lichkeit, mit der bei einem Wurf eine neue Zahl auftritt.
Beim ersten Wurf ist die Wahrscheinlichkeit, eine neue Zahl
zu würfeln, o�ensichtlich gleich 1.
Beim zweiten Wurf ergeben fünf der sechs Zahlen eine neue
Zahl. Also ist die Wahrscheinlichkeit für eine neue Zahl gleich 5

6 . Wie viele Würfe benötigt
man nun in dieser Situation im Durchschnitt, um eine neue Zahl zu würfeln? Diese Anzahl ist
gleich dem Kehrwert der obigen Wahrscheinlichkeit, also 6

5 = 1,2. Für zwei unterschiedliche
Zahlen benötigt man im Durchschnitt somit 1,2 Würfe.
Hat man schon zwei unterschiedliche Zahlen gewürfelt, so ist im nächsten Wurf die Wahr-
scheinlichkeit für eine neue Zahl gleich 4

6 =
2
3 . Entsprechend ist die durchschnittlich benötigte

Anzahl von Würfen für die dritte Zahl gleich 2
3 = 1,5 und für drei unterschiedliche Zahlen

gleich 1+1,2+1,5 = 3,7.
Auf die gleiche Weise berechnet man auch die durchschnittlichen Wurfanzahlen für die nächs-
ten drei Zahlen und erhält schlieÿlich 6

6 +
6
5 +

6
4 +

6
3 +

6
2 +

6
1 = 1+1,2+1,7+2+3+6 = 14,7

als durchschnittlich benötigte Anzahl von Würfen für sechs verschiedene Zahlen, also knapp
15 Würfe.

Weiterführende Überlegungen:
Warum ist die durchschnittlich benötigte Anzahl von Würfen in den obigen Fällen gleich dem
Kehrwert der entsprechenden Wahrscheinlichkeit? Das Vorgehen zur Beantwortung dieser
Frage lässt sich wie folgt skizzieren.
Man de�niert eine Zufallsvariable, die den Abstand zwischen zwei neuen Zahlen beschreibt.
Wurden also nach dem Würfeln einer neuen Zahl k Würfe benötigt, bis eine weitere neue
Zahl auftauchte, so hat die Zufallsvariable in diesem Fall den Wert k.
Diese Zufallsvariablen sind geometrisch verteilt. Für geometrisch verteilte Zufallsvariablen ist
der Erwartungswert gleich dem Kehrwert der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Der Erwar-
tungswert entspricht der durchschnittlich benötigten Anzahl von Würfen für eine neue Zahl.
Die Summe dieser Zufallsvariablen ist wieder eine Zufallsvariable. Die durchschnittlich benö-
tigte Anzahl von Würfen für sechs unterschiedliche Zahlen entspricht dem Erwartungswert
dieser Zufallsvariablen.

Weitere Informationen �ndet man unter den Stichwörtern �Sammlerproblem� und �Sammel-
bilderproblem�.

Thematischer Bezug: geometrische Verteilung
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Der Zweite ist immer der Erste

Dieses Exponat besteht aus vier Würfeln, den sogenannten
Efron-Würfeln (nach Bradley Efron, *1938). Sie sind mit fol-
genden Zahlen beschriftet:
Blau: 1 1 1 5 5 5
Gelb: 0 0 4 4 4 4
Grün: 3 3 3 3 3 3
Rot: 2 2 2 2 6 6
Damit kann man die Gewinnchancen eines Würfels gegen einen anderen berechnen. Auÿer-
dem lassen sie sich gut in Baumdiagrammen darstellen.

Blau vs. Gelb:

In der Hälfte der Fälle würfelt Blau eine 5 und gewinnt damit unabhängig vom gelben Er-
gebnis. In der anderen Hälfte der Fälle würfelt Blau eine 1 und gewinnt nur, falls Gelb eine
0 würfelt, was in einem Drittel der Fälle eintritt. Also erhält man für die Gewinnwahrschein-
lichkeit von Blau gegen Gelb: 1

2 +
1
2 ·

1
3 = 2

3 .

Gelb vs. Grün:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 4
6 = 2

3 würfelt Gelb eine 4 und gewinnt. Würfelt er eine 0,
verliert er. Gelb hat also eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 2

3 .

Grün vs. Rot:

Würfelt Rot eine 2, so gewinnt Grün. Würfelt Gelb eine 6, gewinnt Grün nicht. Dies ergibt
eine Gewinnwarscheinlichkeit von 4

6 = 2
3 für Grün.

Es ergibt sich also eine Kette: Blau schlägt Gelb, Gelb schlägt Grün, Grün schlägt Rot. Nun
könnte man vermuten, dass Blau der beste Würfel ist und alle anderen schlägt. Dies ist je-
doch nicht der Fall.

Rot vs. Blau:

Rot gewinnt, wenn er eine 6 würfelt. Dies geschieht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1
3 . Wür-

felt Rot eine 2, so gewinnt er nur, wenn Blau eine 1 würfelt. Dies hat die Wahrscheinlichkeit
2
3 ·

1
2 . Zusammen ergibt das eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1

3 +
2
3 ·

1
2 = 2

3 .

Die Würfel bilden also keine Kette mit einem besten und einem schlechtesten Würfel, sondern
sie ergeben einen Ring: Blau −→ Gelb −→ Grün −→ Rot −→ Blau.
Da die Eigenschaft �gewinnt meistens gegen� in diesem Ring nicht weitergegeben wird, nennt
man diese Würfel auch �nicht-transitive Würfel�.

Weiterführende Informationen:
Mit etwas anderen Beschriftungen kann man auch einen Ring mit drei oder fünf nicht-
transitiven Würfeln erstellen. Die Würfel, die in der unten stehenden Quelle erläutert werden,
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haben sogar noch eine besondere Eigenschaft: Nimmt jeder Spieler statt eines Würfels zwei
(gleiche) Würfel, so kehrt sich die Reihenfolge gerade um. Gilt also beim Spiel mit einem
Würfel pro Spieler, dass Rot meistens gegen Blau gewinnt, Blau meistens gegen Gelb und
Gelb meistens gegen Rot (Rot −→ Blau −→ Gelb −→ Rot), so gilt, wenn die Spieler je zwei
gleichfarbige Würfel nehmen, dass Gelb meistens gegen Blau gewinnt, Blau meistens gegen
Rot und Rot meistens gegen Gelb (Gelb −→ Blau −→ Rot −→ Gelb). Die Efronwürfel haben
diese Eigenschaft leider nicht.
Siehe dazu: http://grime.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/

Thematischer Bezug: Zufallsversuche
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Die Würfelschlange

Zur Durchführung dieses Experiments würfelt man mit allen
bereitliegenden Würfeln und legt sie in einer langen Schlan-
ge aus. Man liest die Augenzahl des ersten Würfels ab und
geht die entsprechende Anzahl von Würfeln in der Schlange
weiter. Der Würfel, auf dem man landet, gibt an, wie viele
Würfel man sich als Nächstes weiterbewegt. Dies wiederholt
man so lange, bis die Augenzahl eines Würfels gröÿer ist als
die Anzahl der Würfel bis zum Ende der Schlange. Die letzten Würfel, die man nicht mehr
benutzen konnte, entfernt man. Dann würfelt man mit dem ersten Würfel (und nur mit
diesem) noch einmal und geht die Schlange ein zweites Mal wie beschrieben durch. In den
meisten Fällen landet man am Ende des zweiten Durchlaufs auf demselben Würfel wie beim
ersten Mal. Dies erklärt sich wie folgt:
Im ersten Durchlauf tri�t man bestimmte Würfel und passt die Länge der Würfelschlange so
an, dass man auch auf dem letzten Würfel landet. Die Würfel, auf die man während eines
Durchlaufs tri�t, nennt man Pfad. Wann immer man nun im zweiten Durchlauf auf einen
Würfel des ersten Pfades tri�t, gelangt man am Ende automatisch auch zum letzten Würfel,
da im Inneren der Kette nichts verändert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, einen Würfel des
ersten Pfades zu tre�en, ist recht hoch.
Dies kann man sich qualitativ so klar machen: Bei jedem Schritt hat man eine Chance von
mehr als 1

6 , auf einen Würfel des ersten Pfades zu tre�en. Da man bis zum Ende der Schlange
viele Schritte vorwärts geht, wird es wahrscheinlich einmal klappen.
Quantitativ kann man so vorgehen: Die Gesamtzahl der Würfel eines Pfades wird im Folgen-
den als Pfadlänge bezeichnet. Der Erwartungswert für einen Wurf mit einem Würfel beträgt
(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6) : 6 = 3,5. Bei einer Gesamtzahl von 40 Würfeln kann man also von
einer Pfadlänge von etwa 10 bis 12 Würfeln ausgehen, da 40 : 3,5≈ 11.
Von je sechs aufeinander folgenden Würfeln in der Schlange wurde immer mindestens einer
im ersten Durchlauf getro�en, da man mit jedem Schritt maximal sechs Würfel weit gehen
kann. Die Wahrscheinlichkeit, in einem solchen Abschnitt keinen der Würfel des ersten Pfades
zu tre�en, beträgt also maximal 5

6 . Die Wahrscheinlichkeit, in der ganzen Schlange keinen

Würfel des ersten Pfades zu tre�en, beträgt also maximal
(5

6

)n
, wobei n die Pfadlänge ist.

Setzt man n = 11, so ergibt sich
(5

6

)n
=
(5

6

)11 ≈ 13% als obere Schranke. Also ist die Wahr-
scheinlichkeit, einen Würfel des ersten Pfades im zweiten Durchlauf zu tre�en, mindestens
1−

(5
6

)n
=
(5

6

)11 ≈ 87%.
Da die Längen der Pfade der verschiedenen Durchläufe nicht bekannt sind, sondern nur abge-
schätzt werden, kann man nicht die exakte Wahrscheinlichkeit dafür angeben, dass ein Pfad
in einen bestimmten anderen übergeht.

Thematischer Bezug: Zufallsversuche
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Gleich und gleich

Sieben verschiedenfarbige Kugeln be�nden sich unter einer
durchsichtigen Kuppel. Der Boden ist in sieben Segmente
eingeteilt. Jedes Segment trägt die Farbe einer Kugel.
Wie wahrscheinlich ist es, dass mindestens eine Kugel auf
ihrer eigenen Farbe zu liegen kommt, wenn man das Expo-
nat schüttelt?
Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der mindestens
eine Kugel auf ihrer eigenen Farbe landet, betrachtet man
das Gegenereignis, also dass keine Kugel auf ihrer eigenen Farbe landet.
Dazu benötigt man die Anzahl der Anordnungen, in denen keine Kugel auf ihrer eigenen
Farbe zu liegen kommt. Diese Anzahl kann man mithilfe einer rekursiven Formel bestimmen.

Sei n die Anzahl der Kugeln und An bezeichne die Anzahl der Anordnungen, in denen keine
Kugel auf ihrer eigenen Farbe landet.
In vorliegenden Fall sind es 7 Kugeln. Angenommen, sechs Kugeln sind �komplett falsch�
angeordnet und die siebte Kugel liegt auf ihrer eigenen Farbe. Um daraus eine Anordnung
zu erstellen, in der auch die siebte Kugel nicht auf ihrer eigenen Farbe liegt, tauscht man sie
mit einer der anderen Kugeln aus. Dafür gibt es sechs Möglichkeiten. Da die sechs Kugeln
auf A6 Arten so angeordnet werden können, dass keine Kugelfarbe mit der Untergrundfarbe
übereinstimmt, erhält man bei diesem Vorgehen insgesamt 6 ·A6 Möglichkeiten.
Es gibt nun jedoch noch weitere Möglichkeiten, eine �komplett falsche� Zuordnung zu erstel-
len. Ist nämlich von den sechs Kugeln genau eine auf ihrer eigenen Farbe zu liegen gekommen,
so kann man sie mit der siebten Kugel tauschen und erhält wieder eine Anordnung, bei der
keine Kugel mit ihrer Untergrundfarbe zusammenpasst. Da jede der sechs Kugeln die korrekt
zugeordnete sein kann, erhält man den Faktor 6. Da es für die fünf falsch zugeordneten Ku-
geln nach De�nition A5 mögliche Anordnungen gibt, erhält man den Faktor A5. Insgesamt
ergeben sich bei diesem Vorgehen also 6 ·A5 Möglichkeiten.
Die beiden beschriebenen Fälle addiert man nun und erhält für die sieben Kugeln genau

A7 = 6 ·A6 +6 ·A5 = 6 · (A6 +A5)

mögliche Anordnungen, bei denen keine Kugel auf ihrer eigenen Farbe zu liegen kommt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass keine Kugel korrekt zugeordnet wird, ist also A7

7! , da 7! die
Gesamtzahl möglicher Anordnungen der sieben Kugeln ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass min-
destens eine Kugel korrekt zugeordnet wird, beträgt somit p7 = 1− A7

7! .
Analog kann man die allgemeinen Formeln herleiten.

An = (n−1)(An−1 +An−2)

pn = 1− An

n!
Um die Formel anwenden zu können, muss man sich die ersten beiden Fälle, also n = 1 und
n = 2 überlegen, da die Formel auf zwei vorhergehende Anzahlen zurückgreift.
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n 1 2 3 4 5 6 7

An 0 1 2 9 44 265 1854

pn 1 1
2 = 0,5 2

3 ≈ 0,667 5
8 = 0,625 19

30 ≈ 0,633 91
144 ≈ 0,632 177

280 ≈ 0,632

Wie man in der Tabelle schon erkennen kann, ändert sich pn ab n= 5 kaum noch. Tatsächlich
gilt limn→∞ = 1− 1

e .

Aus dem Alltag mag dieses Phänomen vom vorweihnachtlichen Wichteln bekannt sein. Hier-
bei ist es egal, ob 7 oder 30 Personen teilnehmen; die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand
sein eigenes Geschenk bzw. seinen eigenen Zettel zieht, liegt immer bei etwa 63%.

Weitere Informationen:
• Stichwort �Rencontre-Problem�

• Kratz, Henrik, Das Problem der vertauschten Briefe � zwei Wege zur Herleitung einer
Rekursionsformel, Stochastik in der Schule 25, (2005) 1, Seiten 11-15

Thematischer Bezug: Laplace-Formel
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Rot und blau � ganz zufällig!

Bei diesem Experiment kann man testen, ob man selbst ein
guter �Zufallsgenerator� ist. Man gibt eine fünfzigstellige Ab-
folge roter und blauer Punkte in den Computer ein. Die-
ser entscheidet dann, ob die Folge eine �gute� Zufallsfolge
ist.

Wie muss die Folge gestaltet sein, um als �gute� Zufallsfolge
zu gelten?

Vergleicht man von Menschen erfundene Folgen mit solchen, die beispielsweise durch Münz-
würfe erstellt wurden, so werden einem in letzteren die oft recht langen Abschnitte mit nur
�Zahl� oder �rot� au�allen. In den von Menschen erdachten Folgen sind diese Abschnitte
meist deutlich kürzer. Ein solcher Abschnitt wird �Run� genannt. Ist die Länge der Folge
vorgegeben, so wird die Anzahl der Runs durch die Länge der Runs bedingt. Ein Test, der
sich auf diese Anzahl stützt, heiÿt �Run-Test�.

Auf wie viele Arten kann man k+ 1 Runs in einer Folge der Länge n anordnen? Markiert
man jeweils den Beginn eines Runs, so muss die erste Markierung vor der Folge sein. Ist
beispielsweise xxxx eine Folge, wobei jedes x für einen roten oder einen blauen Punkt stehen
kann, so könnten 3 Markierungen (also k = 2) beispielsweise so gesetzt werden: |x|xx|x. Nicht
zulässig wäre x|x|x|x, da mit dem ersten x immer ein Run beginnt. Für die erste Markierung
hat man also keine Wahl und für die übrigen k Markierungen (im Beispiel 2) gibt es dann
noch n− 1 mögliche Stellen (im Beispiel 3). Im Beispiel hat man 3 =

(3
2

)
Möglichkeiten,

diese anzuordnen: |x|x|xx, |x|xx|x, |xx|x|x. Allgemein kann man die k Markierungen auf
(n−1

k

)
Arten anordnen. Da die erste Markierung fest ist, gibt es somit

(n−1
k

)
mögliche Anordnungen

für k+1 Runs in einer Folge der Länge n.
Betrachtet man nur die Länge und Anzahl der Runs, so sind immer zwei Folgen �gleich�,
beispielsweise 1101 und 0010 mit 0 als Zeichen für einen roten Punkt und 1 als Zeichen für
einen blauen Punkt. D.h. zu jeder der obigen Anordnungen von Runs gibt es zwei Folgen. Da
es insgesamt 2n Folgen der Länge n gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Folge
genau k+1 Runs enthält, gleich

2
(

n−1
k

)
·2−n =

(
n−1

k

)
·
(

1
2

)k

·
(

1
2

)n−1−k

Es liegt also eine Binomialverteilung vor.

Mittels eines Hypothesentests kann nun für eine vorgegebene Anzahl von Runs überprüft
werden, ob sie der einer �echten� Zufallsfolge entspricht.

Das Programm im Exponat überprüft zusätzlich noch die maximale und die minimale Run-
länge. Hat eine Folge keinen Run der Länge 5 oder mehr, so wird die Folge nicht akzeptiert,
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da ein fünf- oder mehrelementiger Run bei einer Folgenlänge von 50 eine Wahrscheinlichkeit
von etwa 50% hat. Bei einem Run der Länge 9 oder mehr wird die Folge jedoch auch nicht
akzeptiert, da die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Run sehr gering ist.

Weitere Informationen: www.ammu.at/archiv/4/4_4.htm

Thematischer Bezug: Binomialverteilung, Hypothesentests
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Rote Würfel raus!

Man würfelt mit vielen Würfeln, die auf zwei Seiten rot und
auf vier Seiten blau sind. Nach jedem Wurf werden die Wür-
fel, die eine rote Seite zeigen, aussortiert und in eine Spalte
des vorbereiteten Diagramms gelegt. Mit den Würfeln, die
eine blaue Seite zeigen, wird weitergewürfelt.
Jeder Würfel zeigt eine rote Seite mit einer Wahrscheinlich-
keit von 2

6 = 1
3 und eine blaue Seite mit einer Wahrschein-

lichkeit von 4
6 = 2

3 . Im Durchschnitt werden also in einem
Wurf je ein Drittel der Würfel mit einer roten Seite nach oben zu liegen kommen.
Im ersten Wurf sind dies bei insgesamt 40 Würfeln im Durchschnitt etwa 13 Würfel. Im
zweiten Wurf werden von den (im Schnitt) verbleibenden 27 Würfeln (im Schnitt) neun aus-
sortiert. Für den dritten Wurf bleiben dann noch (im Schnitt) 18 Würfel übrig.
Dies kann man in einer Tabelle zusammenfassen. Dabei sind in jedem Wurf die blauen Würfel
diejenigen, die im nächsten Wurf geworfen werden, weshalb ihre Anzahl dort entsprechend
eingesetzt werden muss.

rote Würfel blaue Würfel

1. Wurf 1
3 ·40 2

3 ·40

2. Wurf 1
3 · (

2
3 ·40) 2

3 · (
2
3 ·40) =

(2
3

)2 ·40

3. Wurf 1
3 ·

(2
3

)2 ·40 2
3 ·

(2
3

)2 ·40 =
(2

3

)3 ·40

n. Wurf 1
3 ·

(2
3

)n−1 ·40
(2

3

)n ·40

Im Durchschnitt erhält man also etwa 40
3 ·

(2
3

)n−1
rote Würfel im n-ten Wurf. Dies entspricht

der Funktion f (x) = 40
3 ·

(2
3

)x−1
, also einer Exponentialfunktion.

Ist die Anzahl der Würfel zu Beginn eine andere, so ersetzt man in obiger Formel die 40
durch die entsprechende Zahl und erhält wieder die passenden Durchschnittswerte.
Beim Würfeln werden die tatsächlichen Anzahlen roter Würfel immer wieder stark von den
berechneten Werten abweichen. Je häu�ger man jedoch das Experiment durchführt, desto
mehr nähern sich die durchschnittlichen Anzahlen den oben errechneten Werten an.

Thematischer Bezug: Zufallsversuche, Exponentialfunktion, Halbwertszeit
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Zeitungszahlen

Auf den Titelblättern der regionalen Tageszeitung der letz-
ten beiden Tage sind die Anfangszi�ern aller Zahlen mar-
kiert. Betrachtet man die Verteilung der Anfangszi�ern, so
fällt auf, dass die 1 deutlich häu�ger vorkommt als die an-
deren Zi�ern.
Dieses Phänomen tritt auch an vielen anderen Stellen in Er-
scheinung, wie beispielsweise bei den Einwohnerzahlen der
Dörfer und Städte einer Region, bei den Ober�ächen der
Seen eines Kontinents oder den Energieverbrauchszahlen von
Haushalten. Das Phänomen ist dabei unabhängig von den
verwendeten Einheiten, d.h. es spielt keine Rolle, ob die Ober�ächen der Seen alle in Qua-
dratkilometern oder in Quadratmeilen gemessen werden.
Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Zi�er d ∈ {1, . . . ,9} als Anfangszi�er auftritt, beträgt
etwa

P(1. Zi�er= d) = log10

(
1+

1
d

)
= log

(
d +1

d

)
= log(d +1)− log(d)

Man nennt dies das Benfordsche Gesetz (nach Frank Bradford, 1883�1948), demzufolge die
verschiedenen Zi�ern in Datensätzen als Anfangszi�ern also nachstehende Wahrscheinlich-
keiten haben.

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(1. Zi�er= d) 0,301 0,176 0,125 0,097 0,079 0,067 0,058 0,051 0,046

Ein einfaches Beispiel für Benfords Gesetz sind Hausnummern. Für eine Straÿe hängt die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Hausnummer mit einer bestimmten Zi�er beginnt, stark von
der Länge der Straÿe ab. Stehen nur neun Häuser in der Straÿe, hat jede Zi�er eine Wahr-
scheinlichkeit von 1

9 als Anfangszi�er. Mit jedem Haus mehr wird die 1 als Anfangszi�er
wahrscheinlicher, bis bei 19 Häusern die 1 eine Wahrscheinlichkeit von 11

19 hat und alle ande-
ren Zi�ern eine von 1

19 . Ab 29 Häusern sind 1 und 2 als Anfangszi�ern gleich wahrscheinlich
und wahrscheinlicher als die übrigen Zi�ern. Bei 99 Häusern kommen wieder alle Zi�ern
gleich oft als Anfangszi�er vor. Dieses Muster setzt sich fort. Es sind also je nach Straÿen-
länge entweder alle Zi�ern gleich wahrscheinlich oder die 1 ist wahrscheinlicher als andere.
Da nun kürzere Straÿen häu�ger vorkommen als längere, ist die 1 für eine Hausnummer die
wahrscheinlichste Anfangszi�er.

Seit einigen Jahren wird Benfords Gesetz von Steuerprüfern genutzt, um in den Steuerer-
klärungen groÿer Betriebe möglichen Manipulationen der Daten auf die Spur zu kommen.
Ebenso werden auch Studien aus allen Bereichen der Forschung mit dem Benfordschen Ge-
setz auf Beschönigungen und Verzerrungen untersucht. So wurde schon die eine oder andere
Studie mit fast gänzlich frei erfundenen Daten entlarvt! Hierbei kommen Tests wie der χ2-
Test zum Einsatz.
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Es ist jedoch o�ensichtlich, dass nicht jeder Datensatz diesem Gesetz genügen kann. Wenn
beispielsweise der Bereich der möglichen Werte stark eingeschränkt ist wie das Alter aller
Schülerinnen und Schüler einer Schule oder wenn die Werte eine echte Zufallsfolge bilden,
wie man sie vielleicht durch würfeln erhält, so sind die Daten nicht gemäÿ dem Benfordschen
Gesetz verteilt.

Eine gute Grundlage für die Behandlung des Benfordschen Gesetzes im Schulunterricht bilden
die Artikel von Hans Humenberger, insbesondere Eine elementarmathematische Begründung
des Benford-Gesetzes, Der Mathematikunterricht 54 (1), 2008, S.24-34.
Brauchbare Statistiken �ndet man beim Statistischen Bundesamt: www.destatis.de

Thematischer Bezug: Hypothesentests
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Zwei an einer Stange

Das Exponat besteht aus sechs drehbaren Rädern mit je 16
verschiedenen Symbolen. Dreht man die Räder und lässt sie
wieder zur Ruhe kommen, so mag einem au�allen, dass er-
staunlich häu�g zwei gleiche Steine in einer Reihe sind. Die
Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis lässt sich mittels
einfacher kombinatorischer Überlegungen berechnen.
Da der direkte Weg, also die Wahrscheinlichkeit dafür zu
berechnen, dass in einer bestimmten Reihe mindestens zwei
gleiche Steine sind, recht langwierig ist, überlegt man sich besser die Wahrscheinlichkeit des
Gegenereignisses. Zieht man diesen Wert von 1 ab, so erhält man das gesuchte Ergebnis.
Wie groÿ ist also die Wahrscheinlichkeit, dass in der betrachteten Reihe keine zwei Steine
gleich sind?
In einer Reihe sind sechs Symbole. Jedes Symbol kann einer der 16 Steine des entsprechenden
Rades sein. Es gibt also insgesamt 16 ·16 · ... ·16 = 166 mögliche Anordnungen der Steine in
einer Reihe. Wie viele dieser Anordnungen enthalten mindestens zwei gleiche Steine?
Geht man die Räder der Reihe nach durch, so hat man beim ersten Rad noch alle 16 Steine
zur Verfügung. Beim zweiten Rad sind es noch 15, da der Stein, den man beim ersten Rad
gewählt hat, ausgenommen werden muss. Beim dritten Rad sind dann noch 14 Steine mög-
lich, da schon zwei verwendet wurden. Entsprechend gibt es bei den nächsten drei Rädern 13,
12 bzw. 11 mögliche Steine. Das heiÿt, es gibt insgesamt 16 ·15 ·14 ·13 ·12 ·11 = 5 765 760
Anordnungen, in denen kein Stein doppelt vorkommt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass keine zwei Steine gleich sind beträgt also

16 ·15 ·14 ·13 ·12 ·11
166 ≈ 34%.

Damit ergibt sich als Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei gleiche Symbole in einer Reihe

1− 16 ·15 ·14 ·13 ·12 ·11
166 ≈ 66%.

Dieses Verfahren lässt sich verallgemeinern. Kommt ein Merkmal in m verschiedenen Ausprä-
gungen vor (oben: Kombination aus Form und Farbe) und gibt es n verschiedene Dinge oder
Personen, die dieses Merkmal haben, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine zwei Dinge
oder Personen das Merkmal in der gleichen Ausprägung haben, gleich

m(m−1) · · · · · (m− (n−1))
mn .

Diese Wahrscheinlichkeit wird im Folgenden mit q bezeichnet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Merkmal mindestens zweimal in der gleichen Ausprägung
vorkommt, ist also

1−q = 1− m(m−1) · · · · · (m− (n−1))
mn
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und wird im Folgenden mit p bezeichnet.
Damit die Wahrscheinlichkeit p gröÿer als 50% ist, muss n mindestens die Gröÿenordnung
von
√

m haben, also n >
√

m.
Damit lässt sich nun das �Geburtstagsparadoxon� nachrechnen. Bei m = 365 möglichen Ge-
burtstagen sollte n von der Gröÿenordnung

√
365 ≈ 19,1 sein. Tatsächlich ergibt sich für

n = 23 Personen eine Wahrscheinlichkeit von p≈ 50,7%. Bei einer Gruppe von mindestens
23 Personen ist es also wahrscheinlicher, dass mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag
haben, als dass keine zwei am gleichen Tag Geburtstag haben.

Viele Menschen übersehen vermutlich, dass hier ein beliebiger Tag der gemeinsame Geburts-
tag sein kann. Gibt man einen bestimmten Tag vor, an dem zwei Personen der Gruppe
Geburtstag haben sollen, so muss die Gruppe sehr viel gröÿer sein, um eine Wahrscheinlich-
keit von mehr als 50% zu erreichen.

Bei obiger Berechnung wurde angenommen, dass jeder Tag als Geburtstag gleich wahrschein-
lich ist. Tatsächlich sind Geburtstage aber nicht gleichverteilt, da an Wochenenden und Fei-
ertagen wie Weihnachten weniger Kinder geboren werden. Deshalb gibt es insbesondere in
Gruppen mit Personen etwa gleichen Alters Schwankungen bei den Warhscheinlichkeiten der
einzelnen Tage als Geburtstage. Dies führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mindes-
tens zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, sogar noch etwas höher ist als oben
berechnet.

Thematischer Bezug: Laplace-Formel
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Zeichen im Nebel

Das Exponat besteht aus einer Grundplatte und einer Ple-
xiglasscheibe mit einem völlig zufällig wirkenden Muster aus
kleinen, schwarzen Quadraten. Legt man die beiden Scheiben
aufeinander, ergibt sich ein Bild. Zusätzlich kann man eine
der beiden Scheiben um 180◦ drehen und so ein weiteres
Bild erhalten. Dies ist jedoch nicht bei allen Verschlüsselun-
gen dieser Art der Fall.
Die Verschlüsselung für ein Bild konstruiert man wie folgt:
Das zu verschlüsselnde Bild wird durch ein Raster in weiÿe und schwarze Pixel eingeteilt.
Jedes dieser Pixel wird in neun Unterpixel unterteilt. Auf der Grundplatte werden jeweils vier
oder fünf Unterpixel eines Pixels willkürlich geschwärzt. Anschlieÿend wird die Plexiglasschei-
be an die Grundplatte angepasst. Dabei hängt die Vorgehensweise davon ab, ob das jeweilige
Pixel im Bild ein schwarzes oder ein weiÿes ist.

Damit ein Pixel später komplett schwarz erscheint, wer-
den auf der Plexiglasscheibe jene Unterpixel des Pixels
schwarz gefärbt, die auf der Grundplatte weiÿ sind. Die
Unterpixel, die auf der Grundplatte schwarz sind, blei-
ben farblos. Legt man dann die Plexiglasscheibe auf die
Grundplatte, ergänzen sich die gefärbten Unterpixel zu
einem gänzlich schwarzen Pixel.
Da auf der Grundplatte jedes Pixel einige schwarze Un-
terpixel enthält, ist es nicht möglich, mittels der Ple-
xiglasscheibe ein komplett weiÿes Pixel zu erzeugen.
Um am Ende das Bild erkennen zu können, ist es je-

doch ausreichend, wenn in jedem eigentlich weiÿen Pixel nur einige Unterpixel weiÿ bleiben.
Dazu werden auf der Plexiglasscheibe genau die gleichen Unterpixel geschwärzt wie auf der
Grundplatte. Die Plexiglasscheibe fügt dem entsprechenden Pixel also keine weiteren schwar-
zen Unterpixel hinzu.
Ist man im Besitz nur einer der beiden Platten, kann man das Bild nicht entschlüsseln, da
sich das Muster auf der Platte nicht von einem reinen Zufallsmuster unterscheidet. Zur Ent-
schlüsselung sind also beide Platten notwendig.

Statt neun Unterpixeln hätte man auch mehr oder weniger wählen können. Um so mehr
Unterpixel ein Pixel enthält, um so gröÿer ist jedoch der Datenumfang. Bei neun Unterpixeln
ergibt sich schon die 18-fache Datenmenge, denn für jedes Pixel des Originalbildes hat man
neun Unterpixel und man hat nicht mehr ein Bild, sondern zwei, nämlich die beiden Muster
auf den Platten. Entsprechend hat man bei 16 Unterpixeln pro Pixel schon den 32-fachen
Datenaufwand im Vergleich zum Originalbild.

Weitere Informationen �ndet man unter dem Stichwort �visuelle Kryptographie�.
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