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Aufgabe 1
Geben Sie zu jeder der folgenden Situationen einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum
an.

(i) Ein fairer, sechsseitiger Würfel wird n-mal geworfen. Geben Sie die kleinste Zahl
n ∈ N an, so dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „mindestens eine Sechs
tritt auf“ größer als 1

2 ist.

(ii) Aus einer Urne mit drei roten und vier schwarzen Kugeln werden 1 ≤ k ≤ 7
Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Für welches k ist die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass gleich viele rote wie schwarze Kugeln gezogen werden, am größten?

(iii) Aus einer Urne mit n ∈ N Kugeln, die mit den Zahlen 1, . . . , n nummeriert sind,
werden 1 ≤ k ≤ n Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Folge der gezogenen Zahlen monoton wachsend ist?

Aufgabe 2
Chorea Huntington ist eine bis heute unheilbare, erbliche Erkrankung des Gehirns, die
in aller Regel nach schwerem Verlauf zum Tod führt. Sie wird durch ein fehlerhaftes
Gen verursacht, das in Deutschland ca. 40 pro 100 000 Personen besitzen und das in
jedem Fall zum Krankheitsausbruch führt, welcher für gewöhnlich zwischen das 35.
und 40. Lebensjahr fällt. Eine Person, die das fehlerhafte Gen besitzt, vererbt dieses
mit einer Wahrscheinlichkleit von 50% weiter.1 Für dieses Gen gibt es einen Test, der
mit 5%-iger Wahrscheinlichkeit ein vorhandenes Gen nicht bemerkt und mit 2%-iger
Wahrscheinlichkeit zu Unrecht eines anzeigt.

(i) Das Erbgut einer Person, über die nichts weiter bekannt ist, wird mit dem obigen
Test positiv auf das krankheitsverursachende Gen getestet. Mit welcher Wahr-
scheinlichkeit wird diese Person an Chorea Huntington erkranken oder ist bereits
erkrankt? Was lässt sich sagen, wenn das Erbgut in einem weiteren Test in einem
anderen Labor ebenfalls positiv getestet wird?

(ii) Das Erbgut einer Person, von der man weiß, dass ein Elternteil bereits an Chorea
Huntington erkrankt ist, wird ebenfalls positiv getestet. Wie hoch ist die obige
Wahrscheinlichkeit jetzt?

1Chorea Huntington wird autosomal-dominant vererbt. Wir vernachlässigen hier die sehr seltene
Möglichkeit, dass eine Person homozygot für das fehlerhafte Gen ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine
Vererbung wäre dann 100%. Ebenso vernachlässigen wir die Möglichkeit, dass spontane Mutationen
auftreten.

Bitte wenden.
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Aufgabe 3
Sie nehmen an einem Gewinnspiel teil, bei dem es ein Auto zu gewinnen gibt. Das Spiel
funktioniert wie folgt: Ihnen und einer weiteren Person werden drei geschlossenen Türen
gezeigt. Hinter genau einer der Türen verbirgt sich das zu gewinnende Auto, hinter den
beiden verbleibenden Türen je eine Ziege. Weder Ihnen noch der weiteren Person ist
bekannt, was hinter welcher Tür ist. Sie dürfen nun als erster eine Tür wählen und
dann ihr Gegner eine der zwei verbleibenden. Danach dürfen Sie entscheiden, ob Sie zur
dritten Tür wechseln oder nicht.

(i) Geben Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum an, der die obige Situation
modelliert.

(ii) Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen Sie das Auto, wenn sie wechseln?

(iii) Wie sind die Chancen, wenn sie nicht wechseln?

(iv) Welche Gewinnchancen hat ihr Gegner. Hängen seine Chancen von Ihrer Strategie
ab?

Aufgabe 4
Bei einer TV-Spielshow steht der Kandidat vor einer schwierigen Entscheidung. Er kann
entweder seinen bisherigen Gewinn von 32 000 Euro nehmen und nach Hause gehen oder
er kann an einem Bonus-Spiel teilnehmen mit der Chance seinen Gewinn zu verdoppeln.
(Verliert er bei dem Spiel, ist natürlich der gesamte Gewinn weg!) Das Spiel funktioniert
wie folgt: Zunächst wird zufällig einer von drei Würfeln ausgewählt – der erste ein fairer
sechsseitiger Würfel, der zweite ein fairer zehnseitiger Würfel und der dritte ein fairer
zwanzigseitiger Würfel. Der Kandidat gewinnt, falls die mit dem zufällig ausgewählten
Würfel geworfene Zahl größer oder gleich sechs ist. Geben Sie ein geeigneten Wahrschein-
lichkeitsraum für diese Situation an und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der
Kandidat seinen Gewinn verdoppelt, wenn er an dem Spiel teilnimmt.
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