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BERNOULLI-Experimente
Sehr viele Zufallsexperimente können als Experimente mit genau zwei
Ergebnissen interpretiert werden. Hierbei wird eines der möglichen Ergebnisse
als „Treffer“ bezeichnet, alle anderen werden (eventuell zusammengefasst) als
„Niete“ bezeichnet. Zufallsexperimente mit genau zwei Ergebnissen nennt man
BERNOULLI-Experimente. (JAKOB BERNOULLI (1654–1705) – Schweizer Mathematiker)
Oft wird das gleiche BERNOULLI-Experiment mehrfach nacheinander durchgeführt,
und man zählt, wie viele „Treffer“ dabei erzielt worden sind.
Wird ein BERNOULLI-Experiment z.B. -mal durchgeführt und ist die Wahrscheinlichkeit für einen „Treffer“ bei jeder Durchführung stets gleich (die einzelnen
Wiederholungen des Experiments sind also voneinander unabhängig), so spricht
man von einer BERNOULLI-Kette der Länge .

Beispiel 1: Ein Würfel wird dreimal nacheinander geworfen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei keinmal, genau
einmal, genau zweimal oder dreimal eine Zahl größer als 4 fällt.
Das einmalige Werfen des Würfels stellt ein BERNOULLI-Experiment dar, da es
genau die beiden Ergebnisse
: „die Augenzahl ist größer als 4“ {5, 6} – „Treffer“
und
: „die Augenzahl ist nicht größer als 4“ {1, 2, 3, 4} – „Niete“
aufweist.
Das dreimalige Werfen des Würfels stellt also eine BERNOULLI-Kette der Länge
= 3 mit der jeweiligen Trefferwahrscheinlichkeit = ( ) = dar.
Für die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses gilt dann:
( )=1− =1− = .
Hierbei ist gewährleistet, dass die einzelnen Wiederholungen (Würfe)
voneinander unabhängig sind.
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Diese BERNOULLI-Kette kann sehr anschaulich in einem Baumdiagramm
dargestellt werden:
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hierbei für die Anzahl der Treffer, so gilt:
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Die Wahrscheinlichkeiten der
möglichen Anzahlen von Treffern
bei diesem Experiment veranschaulicht
das nebenstehende Histogramm.
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Bei der Berechnung der vier Wahrscheinlichkeiten wurde hierbei jedes Mal das
gleiche Prinzip angewendet:
 die Pfadwahrscheinlichkeit beträgt:

∙

 die Anzahl der Pfade mit genau

Treffern entspricht der Anzahl der
3
Kombinationen der drei Buchstaben, also:

Formel von BERNOULLI
Allgemein gilt also für die Anzahl der Treffer
mit der Trefferwahrscheinlichkeit !:
"( ) =

bei Bernoulli-Kette der Länge

∙ ! ∙ (# − !)

Beispiel 2: Eine Münze mit den Seiten Wappen ($) und Zahl (%) wird
100mal geworfen. Zu berechnen ist die Wahrscheinlichkeit
hierbei genau 45mal % zu werfen.
BERNOULLI-Experiment 
 es gibt genau zwei Ergebnisse: „Treffer“ (%) und „Niete“ ($)
 Trefferwahrscheinlichkeit: = (%) = 0,5
BERNOULLI-Kette 
 die einzelnen Würfe sind voneinander unabhängig
 Länge der Kette: = 100
 es sollen genau = 45 Treffer erzielt werden
( = 45) =
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100
∙ 0,5'( ∙ (1 − 0,5)((
45

0,0485

4,9%
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Die Binomialverteilung
Kann eine Zufallsgröße , die Werte 0, 1, 2, … ,
Wahrscheinlichkeit

(, = ) =

annehmen und gilt für die

∙ (1 − )/

∙

, so nennt man , eine

binomialverteilte Zufallsgröße.
Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung heißt Binomialverteilung mit den
Parametern und . Man schreibt auch:
(, = ) = 0

;! (

)=

∙

∙ (1 − )/

Die Funktion 2/;3 ist unter dem Namen „Binomial-Dichte“ in
unserem Taschenrechner gespeichert. Man erreicht die Funktion
über die Tastenfolge „MENU“ „7“ „4“ „2“.

Nach Eingabe von z.B.

∶ 45
∶ 100
∶ 0,5

lautet das Ergebnis 0,04847429599.
(vergl. Beispiel 2)

Beispiel 3: Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 20 Items (Aufgaben) mit
jeweils vier Antwortmöglichkeiten, von denen jeweils nur eine
richtig ist.
Angenommen, ein Prüfling kreuzt die Antworten frei von Sachverstand rein
zufällig an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hierbei genau die
Hälfte der 20 Fragen richtig beantwortet?
BERNOULLI-Experiment 
 es gibt genau zwei Ergebnisse: „richtig“ und „falsch“
BERNOULLI-Kette 
 das Ankreuzen der Antworten ist voneinander unabhängig
Die Zufallsgröße , steht für die Anzahl der richtig angekreuzten Antworten in
dieser 20er-Serie.
, ist also binomialverteilt mit den Parametern = 20 und = = 0,25 .
'
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„Genau die Hälfte der der 20 Fragen“ bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit
für genau 10 Treffer gesucht ist, also (, = 10).
Für die gesuchte Wahrscheinlichkeit gilt somit:
2

6;6, ( (10)

=

20
∙ 0,25
10

6

∙ (1 − 0,25)

6

6

0,0099

1,0%

Die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung zeigt das zugehörige Histogramm:

In der tabellarischen Übersicht wird deutlich,
dass die Wahrscheinlichkeit für genau 5 Treffer
am größten ist, sie beträgt hier ca. 20,2%.
Aber sogar alle Fragen auf diese Weise richtig
zu beantworten ist nicht gänzlich unmöglich,
auch wenn die Wahrscheinlichkeit hierfür nur
ca. 0,00000000009% beträgt.
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,=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(, = )
0,0032
0,0211
0,0669
0,1339
0,1897
0,2023
0,1686
0,1124
0,0609
0,0271
0,0099
0,0030
0,0008
0,0002
0,00003
0,000003
0,0000004
2,799 10 -8
1,555 10 -9
5,457 10 -11
9,095 10 -13
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Die kumulierte Binomialverteilung
In der Praxis sind Fragestellungen wie in Beispiel 3 selten relevant.
Interessanter ist in diesem Beispiel z.B. die Fragestellung:
Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein Prüfling den Test durch zufälliges
Ankreuzen, wenn er für das Bestehen des Tests von den 20 Fragen mindestens
12 richtig beantworten muss.
Bevor diese Frage beantwortet wird ein weiteres Beispiel:

Beispiel 4: Der Anbieter von „Kaffeefahrten“ chartert für eine Tour einen
Reisebus mit 50 Plätzen. Sechs Wochen vor der Tour sind alle 50
Tickets hierfür verkauft. Aufgrund des niedrigen Preises und der
langfristigen Buchung nehmen erfahrungsgemäß nur 60% der
Ticketkäufer an der Tour tatsächlich teil.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheinen zu der Tour
(1) höchstens 28
(2) mindestens 30
(3) zwischen 25 und 32 Teilnehmer?
Die Zufallsgröße , steht für die Anzahl der tatsächlich teilnehmenden
Personen. , ist binomialverteilt mit den Parametern = 50 und = 0,6 .
Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung hat folgendes Aussehen:
(Das Histogramm zeigt nur einen (relevanten) Ausschnitt.)

© H.Meyer, 2019

Seite 7

Lösungen:
(1)

(, ≤ 28) = 2(6;6, (0) 2(6;6, (1)
0,3299 33,0%

(2)

(, ≥ 30) = 2(6;6, (30) 2(6;6, (31)
0,5610 56,1%

(3)

(25 ≤ , ≤ 32) = 2(6;6, (25) 2(6;6, (26)
0,7058 70,6%
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⋯
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2(6;6, (50)

⋯

2(6;6, (32)
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Die Wahrscheinlichkeit, dafür, in einer BERNOULLI-Kette der Länge mit der
Trefferwahrscheinlichkeit höchstens Treffer zu erzielen, nennt man die
kumulierte (aufaddierte) Wahrscheinlichkeit.
Die Summe der Wahrscheinlichkeiten
; 2/;3 (<) = 2/;3 (0)
=>6

2/;3 (1)

⋯

2/;3 ( )

wird durch die Schreibweise ?/;3 ( ) abgekürzt. Es gilt also:
@

;! (

) = ;0
A>B

;! (A)

Auch die Funktion ?/;3 ist unter dem Namen „Kumul. Binom.-V.“ in
unserem Taschenrechner gespeichert. Man erreicht die Funktion
über die Tastenfolge „MENU“ „7“ „“ „1“ „2“.

Nach Eingabe von z.B.

∶ 28
∶ 50
∶ 0,6

lautet das Ergebnis 0,329861687.
(vergl. Beispiel 4)

Zu beachten ist hierbei, dass die Funktion ?/;3 stets bei der Trefferanzahl
beginnt, die einzelnen Wahrscheinlichkeiten aufzusummieren.

=0

Somit kann die Aufgabe (1) des Beispiels 4 einfacher gelöst werden:
(, ≤ 28) = ?(6;6, (28)

0,3299

Mithilfe der Komplementärregel (Betrachtung des Gegenereignisses) gelingt es
auch, die Aufgabe (2) auf diese Weise einfacher zu lösen:
(, ≥ 30) = 1 − ?(6;6, (29) 1 − 0,4390 0,5610
(das Gegenteil von „mindestens 30“ ist „höchstens 29“)
Letztlich kann auch die Aufgabe (3) einfacher gelöst werden:
(25 ≤ , ≤ 32) = ?(6;6, (32) − ?(6;6, (24)
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0,7631 − 0,0573

0,7058
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Begriffe und Wahrscheinlichkeiten
Es sei , eine binomialverteilte Zufallsgröße mit den Parametern

und .

Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit :
für genau

Treffer:

0

für höchstens

(, = ) = 2/;3 ( )
1

−1

Treffer:

(, ≤ ) = ?/;3 ( )
1

0

für weniger als

Treffer:

0

für mindestens

0

für mehr als

−1

Treffer:

Treffer:

0

für mindestens
0
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(, ≥ ) = 1 − ?/;3 ( − 1)
−1

(, D ) = 1 − ?/;3 ( )
1

#

aber höchstens
(

−1

≤,≤

E

Treffer:

) = ?/;3 (

) − ?/;3 (
1

− 1)
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Eigenschaften der Binomialverteilung
Spiegelungseigenschaften
Vertauscht man bei einer Binomialverteilungen
die Wahrscheinlichkeiten für „Treffer“ ( ) und
„Niete“ (1 − ), so entsteht eine neue Binomialverteilung, deren Histogramm durch Spiegelung
/
an der Geraden = aus dem ursprünglichen
hervorgeht.
Diese Spiegelungseigenschaft kann häufig zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten genutzt werden:
Beispiel 5: Beantwortung der an Beispiel 3 anschließenden Frage:
„Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein Prüfling den Test
durch zufälliges Ankreuzen, wenn er für das Bestehen des Tests
von den 20 Fragen mindestens 12 richtig beantworten muss.“
Variante 1: Die Zufallsgröße , steht für die Anzahl der richtig angekreuzten
Antworten in dieser 20er-Serie. , ist binomialverteilt mit den
Parametern = 20 und = = 0,25 .
'

(, ≥ 12) = 1 − ? 6;6, ( (11)

1 − 0,9991

0,0009

Ohne den Sinn der Frage zu verändern, lässt sie sich auch folgendermaßen
formulieren:
„Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein Prüfling den Test durch
zufälliges Ankreuzen, wenn er für das Bestehen des Tests von den 20 Fragen
höchstens 8 falsch beantworten darf.“
Variante 2: Die Zufallsgröße F steht für die Anzahl der falsch angekreuzten
Antworten in dieser 20er-Serie. F ist binomialverteilt mit den
Parametern = 20 und = = 0,75 .
'

(F ≤ 8) = ? 6; 6, ( (8)
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Symmetrie
Bei einer Trefferwahrscheinlichkeit von
= 0,5 ist die Wahrscheinlichkeit für das
Ereignis „Niete“ identisch (1 − 0,5 = 0,5).
Beim Spiegeln des Histogramms an der
/
Geraden = stimmt das gespiegelte und
das ursprüngliche Histogramm also überein.
/
Das Histogramm ist symmetrisch zu = .
Beispiel 6: Eine Münze mit den Seiten Wappen ($) und Zahl (%) wird
30mal geworfen. (Histogramm siehe oben)
Steht die Zufallsgröße , für die Würfe mit dem Ergebnis %, dann gilt z.B.
30
M (, = 10) =
∙ 0,5
10

(, = 10) = (, = 20)

6

∙ 0,5

6

30
∙ 0,5
20

0,0280

6

∙ 0,5

6

= (, = 20)N

Das Ergebnis von Beispiel 6 ist auch ohne Rechnung unmittelbar einsichtig:
in einer 30er-Serie genau 10mal % zu werfen bedeutet ja gleichzeitig 20mal $
zu werfen – und umgekehrt.
Maximum einer Binomialverteilung
Wird ein BERNOULLI-Experiment mit der Trefferwahrscheinlichkeit genau -mal durchgeführt, so kann man zurecht
erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit für = ∙ Treffer
am größten ist. (Das Histogramm rechts zeigt die Verteilung
für = 20 und = 0,4. Für = ∙ = 20 ∙ 0,4 = 8 ist
hier die zugehörige Wahrscheinlichkeit maximal.)
Ist der Wert

∙

ganzzahlig, dann gilt:

=

∙ !.

JKL

einer

GHI

Ist der Wert ∙ nicht ganzzahlig, dann ist
der Nachbarwerte von ∙ .

(Das nebenstehende Histogramm zeigt die Verteilung für
= 20 und = 0,48. Also ist ∙ = 20 ∙ 0,48 = 9,6 .
Hier ist für JKL = 10 die zugehörige Wahrscheinlichkeit
maximal.)
© H.Meyer, 2019
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Erwartungswert und Streuung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
Der Erwartungswert
Zur Erinnerung:
Analog zur Mittelwertbildung in der Statistik gibt der Erwartungswert einer
Zufallsgröße an, welchen Wert der Zufallsgröße man bei vielen Durchführungen
eines Zufallsexperiments „durchschnittlich“ erwarten kann.
Nimmt eine Zufallsgröße die Werte O , O , … , O/ mit den Wahrscheinlichkeiten
(O ), (O ), … , (O/ ) an, so wird der zu erwartende Mittelwert
Erwartungswert der Zufallsgröße genannt.
Der Erwartungswert wird mit P bezeichnet. Es gilt:
Q = H# ∙ "(H# )

HE ∙ "(HE )

⋯

H ∙ "(H )

(Diese Formel gilt für alle Wahrscheinlichkeitsverteilungen – nicht nur für die
Binomialverteilung!)
Beispiel 7: Das Zufallsexperiment: „Werfen mit einem „gezinkten“ Würfel“
habe folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Augenzahl
1
2
3
4
5
6
Wahrscheinlichkeit 0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
Dann gilt: P = 1 ∙ 0,1

2 ∙ 0,2

3 ∙ 0,1

4 ∙ 0,1

5 ∙ 0,2

6 ∙ 0,3 = 4

Wird der beschriebene Würfel sehr häufig geworfen, so erwartet man eine
durchschnittliche Augenzahl von 4. (Zum Vergleich: Ein Laplace-Würfel hat
den Erwartungswert 3,5.)
Beispiel 8: Es wird folgendes Spiel vereinbart: würfelt man mit dem Würfel
eine 6, so gewinnt man 5€; bei jeder anderen Augenzahl verliert
man 2€.
Augenzahl
keine 6
Gewinn (€)
-2
Wahrscheinlichkeit
0,7

6
5
0,3

Hier gilt:
P = −2 ∙ 0,7 5 ∙ 0,3 = 0,1
Das Spiel lohnt sich für den Spieler. Er macht langfristig (bei sehr vielen
Spielen) durchschnittlich einen Gewinn von 0,10€ pro Spiel.
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Varianz und Standardabweichung
Zur Erinnerung:
Analog zur Statistik ergibt auch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Angabe
eines Erwartungswertes einer Wahrscheinlichkeitsverteilung nur Sinn, wenn
gleichzeitig eine entsprechende Angabe über die Streuung erfolgt.
Die Varianz ist solch ein Streuungsmaß.
Nimmt eine Zufallsgröße die Werte O , O , … , O/ mit den Wahrscheinlichkeiten
(O ), (O ), … , (O/ ) an und ist P der Erwartungswert der Wahrscheinlichkeitsverteilung, gilt für die Varianz R dieser Verteilung:
SE = (H# − Q)E ∙ "(H# )

(HE − Q)E ∙ "(HE )

⋯

(H − Q)E ∙ "(H )

Die Standardabweichung R ist die Wurzel aus der Varianz: S = √SE
(Auch diese Formeln gelten für alle Wahrscheinlichkeitsverteilungen – nicht nur
für die Binomialverteilung!)
Für Beispiel 7 gilt somit für die Varianz:
R = (1 − 4) ∙ 0,1 (2 − 4) ∙ 0,2 ⋯ (6 − 4) ∙ 0,3 = 3,2
und damit für die Standardabweichung R = √3,2 1,79.
(Zum Vergleich: ein Laplace-Würfel hat die Standardabweichung R

1,71.)

Für Beispiel 8 gilt:
R = (−2 − 0,1) ∙ 0,7

© H.Meyer, 2019

(5 − 0,1) ∙ 0,3 = 10,29 somit R

3,21€.
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Erwartungswert und Streuung einer Binomialverteilung
Bei einer binomialverteilten Zufallsgröße sind die Berechnungen des
Erwartungswertes P und der Standardabweichung R sehr viel einfacher:
Erwartungswert bei einer Binomialverteilung:
Ist , eine binomialverteilte Zufallsgröße mit den Parametern
den Erwartungswert P :
Q= ∙!

und , so gilt für

Dort (oder bei einem der Nachbarwerte) liegt auch das Maximum der
Einzelwahrscheinlichkeiten.
Es gilt: Unterhalb und oberhalb von P =
Ergebnisse eines BERNOULLI-Experiments.

∙

liegen (ungefähr) 50% der

Standardabweichung bei einer Binomialverteilung:
Ist , eine binomialverteilte Zufallsgröße mit den Parametern und
und dem Erwartungswert P, so gilt für sie Varianz R bzw. für die
Standardabweichung R:
SE =

© H.Meyer, 2019
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ANWENDUNG DER BINOMIALVERTEILUNG
BERNOULLI-Experimente und Ziehen ohne Zurücklegen
Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der Binomialverteilung ist
die Unabhängigkeit der einzelnen Stufen des zugrundeliegenden BERNOULLIExperiments. BERNOULLI-Ketten liegt also das Urnenmodell „Ziehen mit
Zurücklegen“ zugrunde.
Klassische Anwendungen der Binomialverteilung sind z.B. Meinungsumfragen
und Qualitätskontrollen. Im Zusammenhang mit solchen Anwendungen spricht
man oft vom Stichprobenumfang (statt von der Anzahl der Stufen) und vom
Stichprobenergebnis (statt von der Anzahl der Treffer).
Streng genommen handelt es sich dabei aber nicht um eine BERNOULLI-Kette,
denn eine einmal befragte Person oder ein kontrolliertes Produkt müsste nach
diesem Modell bei der nächsten „Ziehung“ wieder zur Auswahl stehen, damit
die Bedingungen identisch sind. In der Regel wird aber nicht so verfahren.

Beispiel 9: An einer Schule mit 600 Schülerinnen und 400 Schülern
werden per Losentscheid acht Personen zufällig ausgewählt, um
an einer Podiumsdiskussion zum Thema Klimawandel
teilzunehmen.
Es soll die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, mit der sich in der
Stichprobe gleich viele Schülerinnen und Schüler befinden.
Lösung:
Die Zufallsgröße , stehe für die Anzahl der ausgewählten Schülerinnen in der
Stichprobe. Somit ist die Wahrscheinlichkeit (, = 4) gesucht.
Bei diesem Auslosen werden die bereits gezogenen Namen sicherlich nicht
wieder „zurückgelegt“, d.h. , ist nicht binomial- sondern hypergeometrisch
verteilt. Es gilt:
600
400
∙
4
(, = 4) = 4
1000
8
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0,2329

23,3%
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Wählt man für Beispiel 9 den Ansatz über eine binomialverteilte Zufallsgröße F
66
mit den Parametern = 8 und =
= 0,6 , so lautet das Ergebnis:
666

(F = 4) = 2

; 6,

(4)

0,2322

23,2%

Offensichtlich ist der Unterschied bei den beiden Berechnungsmethoden nur
sehr gering. Dies liegt an der relativ großen Gesamtheit (1000 Personen) im
Vergleich zu der relativ kleinen Stichprobe (8 Personen).
Es gilt:
Bei einer großen Grundgesamtheit (V) und einer relativ kleinen Stichprobe ( )
ist die Binomialverteilung eine gute Näherung für die hypergeometrische
Verteilung.
[Als Faustformel gilt:
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≥ 10 ∙

]
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