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Die Binomial-
verteilung 

1
Lernbereich: Stochastik 

lk mathematik 11



(W) Grundaufgaben Kombinatorik 14.11.19

1  Bestimmen Sie den Binomialkoeffizienten (ohne HM) 
  

2  Ein Bit kann zwei Zustände (0 oder 1) annehmen. Ein Byte besteht aus 8  
Bits (z.B. 01101011). Wie viele verschiedene Bytes gibt es? 

3  Ein Zahlenschloss besitzt fünf Ringe, die jeweils die Ziffern 0, ..., 9 tragen. 
a) Wie viele verschiedene fünfstellige Zahlencodes sind möglich? 

b)  Wie ändert sich die Anzahl aus Teil a), wenn in dem Zahlencode jede Ziffer  
     nur einmal vorkommen darf, d.h. der Zahlencode aus fünf verschiedenen  

Ziffern bestehen soll?  

c)  Wie ändert sich die Anzahl aus Teil (a), wenn der Zahlencode nur aus  
gleichen Ziffern bestehen soll? 
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28 = 256 (Variation) 

10 

105 = 100.000 (Variation) 

1 5 1 10 n.l. 
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=10 ⋅9 ⋅8 ⋅7 ⋅6 = 30.240
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(W) Grundaufgaben Kombinatorik 14.11.19

4  Bestimmen Sie die Anzahl der Möglichkeiten, mit einer Lotto-Ziehung  
(”6 aus 49”)  

a) 3 Richtige 
 

b) 5 Richtige mit Zusatzzahl 

zu tippen. 
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„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

Grundaufgabe 1: Wahrscheinlichkeiten für Trefferzahlen berechnen 

Bk,n,p  oder binomcd(k,n,p) 
 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man bei einer Bernoulli-Kette der  
Länge 20 und der Wahrscheinlichkeit 0,3 
a) fünf Treffer                              b) höchstens drei Treffer 
c) weniger als acht Treffer            d) mindestens 10 Treffer 
e) mehr als 15 Treffer                  f)  mindestens 8 und höchstens 12 Treffer? 
         

gegeben: 
k, n, p 

gesucht: 
B 
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„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

Grundaufgabe 2: Länge n der Bernoullikette gesucht -  
„Warten auf Erfolg“ oder die „typische 3 x mindestens“ - Aufgabe 

Bk,n,p  oder binomcd(k,n,p)  
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gegeben: 
B, k, p 

gesucht: 
n 

Eine nicht näher zu erläuternde Sammlung jungmännlicher, fußballspielender 
Dorfkinder besucht im Herbst jeden Jahres das ortseigene Heidrunfest.  
Während der eine Teil des Teams ergriffen dem völlig verblödeten Singsang des 
deutschen Schlagers im Festzelt unter Leitung von D.J. Fischbrötchen lauscht, 
begibt sich der andere Teil des Teams zum Luftgewehrschießstand.  

„Möchte Rose erschießen!!!“  
ist der leicht gelallte Wunsch. 

Nüchtern hat das allgemeine Dorfkind mit Fußballhintergrund eine Treffsicherheit 
von 80 %.  
Nach jeder Maß Bier sinkt allerdings seine Treffsicherheit jeweils auf die Hälfte. 
Wie oft muss es mindestens schießen, um mit mindestens 99 %  
Sicherheit mindestens einmal zu treffen, 
1) wenn es noch nüchtern ist, 
2) wenn es eine Maß getrunken hat, 
3) wenn es zwei Maß getrunken hat? 

Falls Du fragst, Marcel - Ganz einfach: 
Wie oft muss schießen, bis Rose tot?



„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

Grundaufgabe 2*: Länge n der Bernoullikette gesucht -  
Allgemeine Aufgabe zu „Warten auf Erfolg“  

Bk,n,p  oder binomcd(k,n,p)  
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gegeben: 
B, k, p 

gesucht: 
n 

Ein Zahnarzt weiß, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einem Patienten 
Karies zu diagnostizieren, etwa 0,8 beträgt. 
Wie viele Karteikarten muss der Zahnarzt der zufällig der Patientenkartei 
mindestens entnehmen, wenn dabei mit einer Wahrscheinlichkeit von 
mindestens 95% drei oder mehr Patienten mit Kariesbefund sein sollen ?

Erklärvideo 2

https://www.maphyside.de/mathematik/mathematik-sek-ii/stochastik-lk-11/


„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

Grundaufgabe 3: Wahrscheinlichkeit der Bernoullikette gesucht -  
 „Wahrscheinlichkeit für Erfolg“  

Bk,n,p  oder binomcd(k,n,p)  
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gegeben: 
B, k, n 

gesucht: 
p 

Ein Apfelstückchen aus der Produktion des Kurslehrers wird zufällig der Schüssel 
entnommen und schmeckt einwandfrei nach „Apfel & Zitrone“ mit der 
unbekannten Wahrscheinlichkeit p. 
Zitronenhai Hannes entnimmt zufällig 6 Apfelstückchen zum eigenen Verzehr. 
Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90% sollen mindestens  
4 Apfelstückchen dieser Stichprobe einwandfrei nach „Apfel & Zitrone“ 
schmecken. 
Wie groß muss die Wahrscheinlichkeit p mindestens sein ?

Erklärvideo 2

https://www.maphyside.de/mathematik/mathematik-11/stochastik-lk-11/


„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

(Ü) Grundaufgaben der Binomialverteilung
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1 Ein Geschäft verkauft Packungen mit Murmeln,  
die laut Aufdruck zu 30% rote, 50% klare und  
20 % blaue Kugeln enthalten.  
Diese Angaben sind Mittelwerte, denn die  
Mischungen sind nicht konstant gleich. 

a) Einer solchen Packung werden nacheinander 10 Kugeln  
entnommen, die Farbe notiert und wieder zurückgelegt. 
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse: 

A: Man erhält nur klare Kugeln    
B: Man findet genau 1 klare Kugel 
C: Man findet genau 2 rote Kugeln   
D: Man findet höchstens 1 blaue Kugel. 
E: Man findet nacheinander 5 klare Kugeln, die anderen sind bunt. 
F: Man findet abwechselnd bunte und klare Kugeln. 

b)  Wie viele Kugeln muss man mindestens entnehmen,  
(1) um mit 99%iger Wahrscheinlichkeit mindestens eine blaue zu finden? 
(2) um mit 99%iger Wahrscheinlichkeit mehr blaue Kugeln zu finden, als zu  

 erwarten sind? 



„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

(Ü) Grundaufgaben der Binomialverteilung
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2  Ein Kaugummiautomat wurde mit bunten Kaugummikugeln gefüllt. 
Der Kaugummiautomat enthält zur Hälfte weiße Kugel,  
40 % sind rot, der Rest blau. 

a) Peter entnimmt dem Kaugummiautomaten genau 20 Kugeln. 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält er dabei 

A:  genau 5 rote Kugeln?  
B:  mindestens 8 weiße Kugeln? 
C:  genau 10 weiße, 8 rote und 2 blaue Kugeln? 
D:  diese 10 weißen, 8 roten und 2 blauen Kugeln so, dass alle 
  gleichfarbigen nacheinander kommen? 

b) Wie oft muss Peter mindestens eine Kugel aus dem Kaugummiautomaten  
entnehmen, damit er mit mindestens 90%iger Wahrscheinlichkeit  
mindestens 5 rote erhält? 



„El Classico“ - Binomialverteilung 14.11.19

(Ü) Grundaufgaben der Binomialverteilung
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3  Eine Glühlampe, die zufällig der Produktion entnommen wird, leuchtet 
einwandfrei mit der unbekannten Wahrscheinlichkeit p.  
Jemand entnimmt zufällig 40 Glühlampen. 
Mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % sollen mindestens  
38 Glühlampen dieser Stichprobe einwandfrei sein. 
Berechnen Sie, wie groß die Wahrscheinlichkeit p mindestens sein muss. 

4  Statistische Untersuchungen ergaben, dass bei einer Produktion von  
Computerchips 1% fehlerbehaftet sind. 

a) Bestimmen Sie, wie viele Chips mindestens überprüft werden müssen,  
damit die Wahrscheinlichkeit, darunter mindestens einen defekten Chip zu 
finden, größer als 90% ist. 

Aufgrund eines Gerätefehlers erhöht sich der Anteil der fehlerhaften Chips in 
der Produktion. Die Wahrscheinlichkeit, unter 50 untersuchten Chips 
mindestens zwei defekte Chips zu finden, liegt jetzt bei etwa 80%. 

b) Bestimme den Anteil der defekten Chips in dieser Produktion.




