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Stochastische Paradoxa

Überraschende Einblicke in die Welt der Wahrscheinlichkeitstheorie

In keinem anderen Teilgebiet der Mathematik gibt es auch nur annähernd so viele
Aufgaben, deren Lösungen der menschlichen Intuition derart zuwiderlaufen, wie in
der Stochastik. Es gibt eine ganze Fülle von Aufgaben, die auch von Psychologen
als

”
kognitive Täuschungen“ untersucht werden; denn die Schätzungen zur Lösung

weichen üblicherweise nicht nur dramatisch von der richtigen Lösung ab, sondern
viele Menschen sind interessanterweise oft auch sehr sicher, dass ihre falsche) Lösung
eigentlich stimmen müsste. (Etwas Vergleichbares gibt es in der Algebra oder in der
Geometrie nicht.

Im vorliegenden Blatt wollen wir einige berühmte stochastische Paradoxa vor-
stellen. Dabei wollen wir vor allem auf ein stochastisches Konzept eingehen, das
besonders oft Ursache von

”
stochastischen Täuschungen“ ist, nämlich auf bedingte

Wahrscheinlichkeiten. Ein Problem zu diesem Thema, das du vielleicht schon aus
der Schule kennst, ist das sogenannte Ziegenproblem.

Beispiel 1. Stell dir vor, du bist Kandidat in einer Spielshow und darfst dich für
eine von drei Türen entscheiden. Hinter einer der Türen steht der Hauptgewinn, ein
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Auto, während hinter den anderen beiden Türen Ziegen stehen. Du wählst Tür 1
und der Moderator, der weiß, wo sich das Auto befindet, sagt:

”
Moment, ich zei-

ge dir erst mal was!“. Danach öffnet er eine andere Tür, zum Beispiel Tür 3, und
eine meckernde Ziege schaut ins Publikum. Der Quizmaster fragt dich:

”
Möchtest

du nun bei deiner ersten Wahl (Tür 1) bleiben, oder zur letzten noch verbleibenden
Tür (Tür 2) wechseln?“ Was solltest du tun?

Dieses Problem hat bei dessen Bekanntwerden Anfang der 1990er Jahre für viel
Furore gesorgt. Es wurde sogar in der Zeitung ZEIT und im SPIEGEL ausführlich
diskutiert, da die richtige Lösung (

”
wechseln“) der menschlichen Intuition sehr zuwi-

derläuft. Es wurde berichtet, dass sich sogar der berühmte ungarische Mathematiker
Paul Erdös zuerst weigerte, die richtige Lösung zu akzeptieren.

Mittlerweile weiß man, wie man die richtige Lösung verdeutlichen kann: Das Au-
to kann hinter Tür 1, Tür 2 oder Tür 3 stehen. Man kann nun jede dieser drei
Konstellationen durchspielen und überlegen, was der Aufgabentext für die jewei-
lige Konstellation bedeutet. So wird deutlich, dass der Kandidat in zwei der drei
Konstellationen (nämlich den ersten beiden) durch Wechseln gewinnen würde. Nur
in Konstellation 3, nämlich wenn er das Auto mit seiner Erstwahl bereits getroffen
hat, würde er durch Bleiben gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, durch Wechseln zu
gewinnen, ist also 2

3 .

Ein mit dem Ziegenproblem verwandtes Problem ist das sogenannte Gefangenen-
paradoxon, das wir uns nun näher anschauen.

Aufgabe 1 (Gefangenenparadoxon ∗∗). Tom, Dick und Harry sitzen im Gefängnis und
warten auf ihre Hinrichtung. Der König beschließt in seiner Großzügigkeit, einen

2



der drei Gefangenen zu begnadigen, aber der Gefängniswärter darf dem Glückli-
chen diese Nachricht nicht überbringen. Dick sagt deswegen zum Wärter:

”
Ich weiß

ja sowieso, dass mindestens einer der anderen beiden Mitgefangenen hingerichtet
wird, also schadet es ja nichts, wenn du mir wenigstens einen Namen verrätst, der
hingerichtet wird.“ Der Wärter überlegt etwas, ob er das darf, und sagt schließ-
lich:

”
Harry“. Haben sich die Chancen von Dick dadurch geändert, mit dem Leben

davonzukommen?

a) Beantworte obige Frage zum Gefangenenparadoxon, indem du zeigst, dass die-
ses

”
isomorph“ (ein mathematischer Ausdruck für

”
hat die gleiche Struktur“)

zum Ziegenproblem ist. Ordne dafür jeweils einen Begriff aus der oberen Zeile
einem aus der zweiten Zeile zu:

• Erstwahl; drei Türen; Ziege; Moderator; Auto

• Wärter; hingerichtet; Dick, Tom und Harry; begnadigt; Dicks Frage

b) Angenommen in der Spielshow läuft alles genauso wie oben beschrieben, aber
es gibt jetzt vier (bzw. n) Türen, hinter denen drei (bzw. n − 1) Ziegen und
ein Auto stehen. Wie erhöht sich die Chance durch Wechseln jetzt?

c) Angenommen es stehen zwei Autos und eine Ziege hinter den drei Türen. Der
Quizmaster zeigt dieses Mal nach der Erstwahl ein Auto (das der Kandidat
natürlich nicht nehmen darf). Sollte der Kandidat nun wechseln oder bleiben?

Da wir für die folgenden Aufgaben zu stochastischen Paradoxa bestimmte ma-
thematische Konzepte benötigen, definieren wir zunächst einige wichtige Begriffe.
Manche davon sind dir vielleicht bereits bekannt.

1 Schnittwahrscheinlichkeiten und mehrstufige Zufallsex-

perimente

Definition. Mögliche Versuchsausgänge von sogenannten Zufallsexperimenten heißen
Ergebnisse ω. Werden alle möglichen Ergebnisse zu einer Menge zusammengefasst,
so erhält man den Ergebnisraum Ω. Teile des Ergebnisraums (Teilmengen) bilden
Ereignisse E ⊂ Ω.

Beispiel 2. Beim Wurf eines gewöhnlichen Spielwürfels können wir den Ergebnis-
raum Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6} betrachten. Alle möglichen Ergebnisse beim Würfelwurf
(z. B. Werfen der Zahl 1) finden sich im Ergebnisraum wieder. Zudem können ver-
schiedene Ereignisse betrachtet werden, wie beispielsweise das Ereignis

”
Werfen einer

geraden Zahl“ (also einer 2, 4 oder 6) oder das Ereignis
”
Werfen einer Zahl kleiner

als 4“.
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Den Ergebnissen eines Zufallsexperiments lässt sich nun jeweils eine Wahrschein-
lichkeit P zuordnen; die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse liegen zwischen 0 und 1
und summieren sich insgesamt zu 1. Die genaue Verteilung der Wahrscheinlichkeiten
hängt dabei vom konkreten Problem ab. Die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln,
beträgt bei einem fairen Würfel P (

”
6“) = 1

6 , und die Wahrscheinlichkeit, dass bei
einem Münzwurf mit einer fairen Münze die Münze auf der Kopfseite liegen bleibt,
ist P (

”
K“) = 1

2 .

Definition. Für zwei Ereignisse A und B bedeutet das Ereignis A ∩B, dass sich
A und B (zugleich) ereignen. Das Ereignis A ∪B bedeutet, dass sich A oder B
ereignet (das Wort

”
oder“ ist immer im nicht ausschließenden Sinne zu verstehen).

Das Komplement A von A bezeichnet das Ereignis, dass A nicht eintritt (
”
Ge-

genereignis“).

Beispiel 3. Dem Ereignis
”
Würfeln einer geraden Zahl“ aus Beispiel 2 lässt sich nun

ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl
zu werfen (Ereignis G), lässt sich beispielsweise wie folgt berechnen:

P (G) = P (
”
2“ ∪

”
4“ ∪

”
6“) = P (

”
2“) + P (

”
4“) + P (

”
6“) =

1

6
+

1

6
+

1

6
=

1

2

Betrachten wir nun die Ereignisse A := {1; 2; 3} (Werfen einer Zahl, die kleiner
ist als 4) und G := {2; 4; 6} (Werfen einer geraden Zahl). Wie wahrscheinlich ist es,
dass beide Ereignisse eintreten, also dass die gewürfelte Zahl kleiner als 4 und zudem
eine gerade Zahl ist? Solche Wahrscheinlichkeiten werden auch als Schnittwahr-
scheinlichkeiten bezeichnet. Sie berechnet sich im vorliegenden Fall wie folgt:

P (A ∩B) = P ({1, 2, 3} ∩ {2, 4, 6}) = P ({2}) =
1

6

Wir wollen dieses Wissen nun an einem Beispiel anwenden, um ein stochastisches
Paradoxon zu lösen. Nachfolgende Aufgabe stammt aus dem Forschungsprogramm

”
Heuristics and biases“ von Daniel Kahneman, der 2002 den Nobelpreis für Wirt-

schaftswissenschaften erhielt.

Aufgabe 2 (Sarah ∗). Sarah ist 31 Jahre alt, sie hat einen Magister in Vergleichender
Kulturwissenschaft und ist sehr intelligent. Sie ist politisch engagiert und setzt sich
außerdem für den Naturschutz ein.
Was ist wahrscheinlicher? Begründe deine Antwort.

a) Sarah ist Bürokauffrau.

b) Sarah ist Bürokauffrau und ist in einer Menschenrechtsorganisation aktiv.

Definition. Mehrstufige Zufallsexperimente sind solche Zufallsexperimente, die
aus mehreren Teilschritten bestehen, welche für sich selbst auch Zufallsexperimente
sind.
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Beispiel 4. Das dreifache Werfen einer Münze entspricht einem mehrstufigen Zufalls-
experiment. Der Ergebnisraum ist in diesem Fall

Ω = {(KKK), (KKZ), (KZK), (KZZ), (ZKK), (ZKZ), (ZZK), (ZZZ)},

wobei K für Kopf und Z für Zahl steht. (ZKK) bedeutet also, dass im ersten Wurf
Zahl, im zweiten Wurf Kopf und im dritten Wurf ebenfalls Kopf erscheint.

Auch das Zufallsexperiment aus Aufgabe 2 kann prinzipiell als mehrstufiges Zu-
fallsexperiment aufgefasst werden. Im 1. Schritt des Experiments betrachten wir die
Frage, ob Sarah Bürokauffrau ist oder nicht, und im 2. Schritt des Experiments be-
trachten wir die Frage, ob Sarah in einer Menschenrechtsorganisation aktiv ist oder
nicht.

Aufgabe 3 (Fußball ∗). Du spielst im Fußballverein A und musst insgesamt drei Spiele
gegen die Vereine B und C absolvieren. Ziel deines Vereins ist es, zwei Spiele in Serie
zu gewinnen. Zulässig sind hierbei nur die Reihenfolgen B-C-B (erst gegen den Ver-
ein B, dann gegen C, dann wieder gegen B) und C-B-C, denn es soll nicht zwei Mal
hintereinander gegen den gleichen Verein gespielt werden. Dir ist außerdem bekannt,
dass Verein B besser ist als Verein C.
Für welche der beiden Alternativen sollte sich dein Verein entscheiden, um die ge-
forderten zwei Spiele in Folge zu gewinnen? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 4 (Brillenträger ∗∗). In dieser Aufgabe betrachten wir die Familien Müller,
Schmidt und Meier, die jeweils zwei Kinder haben. Bei all diesen Kindern stellen
wir uns jetzt jeweils die Frage, ob sie Brillenträger sind oder nicht.

a) Herr Müller hat zwei Kinder. Es ist bekannt, dass das erste (d. h. das ältere)
Kind eine Brille trägt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Herr Müller zwei
Kinder, die Brillenträeger sind? Begründe deine Antwort rechnerisch.

b) Herr Schmidt hat ebenfalls zwei Kinder. Es ist bekannt, dass darunter minde-
stens ein Kind ist, das keine Brille trägt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat
Herr Schmidt zwei Kinder, die keine Brille benötigen? Begründe deine Antwort
rechnerisch.

c) Auch Frau Meier hat zwei Kinder. Mindestens eines davon ist Brillenträger
und zudem an einem Sonntag geboren. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass beide Kinder Brillenträger sind?

2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und die Formel von Bayes

Stochastische Paradoxa treten häufig auch im Zusammenhang mit bedingten Wahr-
scheinlichkeiten auf. Bevor wir uns mit typischen Aufgabenstellungen beschäftigen,
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klären wir zunächst einige wichtige Begriffe, von denen du manche vielleicht schon
kennst.

Definition. Für zwei beliebige Ereignisse A und B aus einem Ergebnisraum Ω mit
P (B) > 0 heißt

P (A|B) :=
P (A ∩B)

P (B)

bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B.

Man weiß also bereits, dass das Ereignis B eingetreten ist und fragt sich nun, wie
wahrscheinlich es ist, dass das Ereignis A ebenfalls eingetreten ist.

Beispiel 5. Wir betrachten erneut den Wurf eines Würfels und die Ereignisse A =
{1; 2; 3} (Wurf einer Zahl, die kleiner ist als 4) und G = {2; 4; 6} (Wurf einer geraden
Zahl). Nun soll bekannt sein, dass eine gerade Zahl geworfen wurde. Wie wahrschein-
lich ist es, dass die geworfene Zahl kleiner als 4 ist? Diese Wahrscheinlichkeit lässt
sich wie folgt berechnen:

P (A|G) =
P (A ∩G)

P (G)
=

P (
”
2“)

P (
”
2“ ∪

”
4“ ∪

”
6“)

=
1
6
1
2

=
1

3

Wenn man bereits weiß, dass eine gerade Zahl geworfen wurde, beträgt die Wahr-
scheinlichkeit, eine Zahl kleiner als 4 zu werfen, also 1

3 . Die (unbedingte) Wahrschein-
lichkeit für A ist hingegen 1

2 , denn in 3 von 6 Fällen ist die Augenzahl ja kleiner
als 4.

Besonders relevant sind bedingte Wahrscheinlichkeiten im Zusammenhang mit der
Formel von Bayes, die du noch nicht aus der Schule kennst. Daher stellen wir sie dir
zunächst einmal vor.

Satz 1. Für zwei Ereignisse A und B mit P (B) > 0 lässt sich mithilfe der Formel
von Bayes die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass B eingetreten
ist, wie folgt berechnen:

P (A|B) =
P (B|A) · P (A)

P (B|A) · P (A) + P (B|A) · P (A)

Nach dieser Einführung betrachten wir nun ein konkretes Beispiel, in dem mithilfe
der Formel von Bayes eine bedingte Wahrscheinlichkeit berechnet wird.

Beispiel 6. Stell dir vor, du bist Bildungsforscher und interessierst dich für die Frage,
ob karriere-orientierte Schüler eher den Wirtschaftskurs wählen. Der schulpsycholo-
gische Dienst untersucht für dich den Zusammenhang von bestimmten Persönlich-
keitseigenschaften bei Schülern und der Wahl von Unterrichtsfächern. Dir stehen
folgende Informationen zur Verfügung:
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• Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Schüler den Wirtschaftskurs wählt, be-
trägt 32,5 %.

• Wenn ein Schüler den Wirtschaftskurs wählt, dann beträgt die Wahrschein-
lichkeit, dass er karriere-orientiert ist, 64 %.

• Wenn ein Schüler den Wirtschaftskurs nicht wählt, dann beträgt die Wahr-
scheinlichkeit, dass er dennoch karriere-orientiert ist, 60 %.

Der folgende Wahrscheinlichkeitsbaum (Baumdiagramm mit Wahrscheinlich-
keiten), der obige Angaben beinhaltet, illustriert den vorliegenden Sachverhalt. Al-
le statistischen Angaben (Wahrscheinlichkeiten und bedingte Wahrscheinlichkeiten)
finden sich dabei an den Pfaden des Baumdiagramms.

Möglicherweise interessierst du dich nun für die Frage, wie groß die Wahrschein-
lichkeit ist, dass ein Schüler den Wirtschaftskurs wählt, wenn er karriere-orientiert
ist. Diese Frage lässt sich zum Beispiel mithilfe der Formel von Bayes beantworten.
Wir führen hierzu die folgenden Bezeichnungen für die Ereignisse ein:

• W : Schüler wählt den Wirtschaftskurs

• W : Schüler wählt nicht den Wirtschaftskurs

• K: Schüler ist karriere-orientiert

• K : Schüler ist nicht karriere-orientiert

Mit der Formel von Bayes ergibt sich dann die Lösung:

P (W |K) =
P (K|W ) · P (W )

P (K|W ) · P (W ) + P (K|W ) · P (W )
=

0, 325 · 0, 64

0, 325 · 0, 64 + 0, 675 · 0, 6
≈ 34 %
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Das bedeutet, dass von den karriere-orientierten Schülern 34 % den Wirtschafts-
kurs wählen. Im Vergleich dazu wählen etwa 30 % der Schüler, die nicht karriere-
orientiert sind, ebenfalls den Wirtschaftskurs, wie man auf ähnliche Weise nachrech-
nen kann; es gibt in unserem fiktiven Beispiel also kaum einen Unterschied zwischen
beiden Gruppen.

Eine andere Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen, ist die folgende: Man stellt sich
zunächst eine Stichprobe von beispielsweise 1.000 Schülern vor. Nun kann man al-
le Prozentangaben des Baumdiagramms

”
übersetzen“ und mit Häufigkeiten aus-

drücken:

Diese Häufigkeiten lassen sich nun ebenfalls mithilfe eines Baumdiagramms dar-
stellen:

Beim so entstandenen Häufigkeitsbaum (Baumdiagramm mit Häufigkeiten) fin-
den sich die oben errechneten Häufigkeiten in den Knoten des Baumdiagramms. Im
Wahrscheinlichkeitsbaum standen die Wahrscheinlichkeitsangaben hingegen an den
Pfaden des Baumes.

Kehren wir wieder zurück zu der Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Schüler
den Wirtschaftskurs wählt, wenn er karriere-orientiert ist. Dazu überlegen wir uns
zunächst, wie viele Schüler denn insgesamt karriere-orientiert sind. Dies lässt sich
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ganz einfach aus dem Häufigkeitsbaum herauslesen: 208 + 405 = 613 Schüler sind
karriere-orientiert. Im nächsten Schritt kann man nun überlegen, wie viele dieser 613
Schüler tatsächlich den Wirtschaftskurs wählen. Das sind 208 Schüler. Die richtige
Lösung lautet also:

P (W |K) = 208
613 ≈ 34 %

Der Häufigkeitsbaum lässt sich sogar zu einem sogenannten Häufigkeitsdoppel-
baum erweitern, aus dem sich direkt alle Wahrscheinlichkeiten bequem herauslesen
lassen:

Nun kann man direkt ablesen, dass die richtige Lösung
”
208 von 613“ Schülern,

also etwa 34 % lautet.

Wie du gesehen hast, sind Häufigkeiten und Baumdiagramme (insbesondere Häufig-
keitsdoppelbäume) ein sehr gutes Mittel, um bedingte Wahrscheinlichkeiten darzu-
stellen. Dies kannst du bei nachfolgenden Aufgaben nochmals selbst anwenden.

Aufgabe 5 (Kartenspiel rot-weiß ∗∗). Stell dir vor, du wirst bei einem Stadtspaziergang
von einem Mann angesprochen, der dich zu einem Kartenspiel einlädt. Er erklärt dir
das Spiel folgendermaßen:
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Es gibt drei Karten. Eine ist auf beiden Seiten rot, die zweite ist auf beiden Seiten
weiß, und die dritte Karte ist auf einer Seite rot und auf der anderen Seite weiß.

Die drei Karten werden in ein schwarzes Säckchen gepackt. Du darfst mit ge-
schlossenen Augen eine der drei Karten aus dem Säckchen herausziehen und auf
den Tisch legen. Nehmen wir an, diese Seite ist rot. Dann bietet dir der Mann die
folgende Zehn-Euro-Wette an: Wenn die verborgene Seite auch rot ist, gewinnt er
10¤; wenn sie weiß ist, gewinnst du 10¤.

a) Zeichne ein geeignetes Baumdiagramm zu obigem Sachverhalt, das die Wahr-
scheinlichkeiten an den Pfaden darstellt.

b) Zeichne einen geeigneten Häufigkeitsdoppelbaum zu obigem Sachverhalt, das
die passenden Häufigkeiten in den Knoten des Doppelbaums präsentiert.

c) Gib an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du das Spiel gewinnst. Be-
gründe jeweils mithilfe des Baumdiagramms mit Wahrscheinlichkeiten und
mithilfe des Häufigkeitsdoppelbaums.

Stochastik findet sich in vielen Bereichen des Lebens wieder – nicht nur im Glücks-
spiel, sondern beispielsweise auch in der Medizin. Nachfolgendes fiktive Beispiel, zu
dem es viele ähnlich gelagerte medizinische Situationen gibt, zeigt dies:

Aufgabe 6 (Masern ∗∗). Ein Kinderarzt untersucht ein Kind auf Masern. Er be-
trachtet dazu einen Abstrich der Wangenschleimhaut des Kindes und untersucht es
außerdem noch auf Fieber. Der Arzt kennt bezogen auf die Krankheit und die beiden
Untersuchungsmethoden die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Masern hat, beträgt 0,05 %.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind einen positiven Befund bei der Unter-
suchung der Wangenschleimhaut erhält, wenn es Masern hat, beträgt 90 %.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Fieber hat, wenn es Masern hat und
bereits einen positiven Befund bei der Untersuchung der Wangenschleimhaut
erhalten hat, beträgt 80 %.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind einen positiven Befund bei der Untersu-
chung der Wangenschleimhaut erhält, wenn es keine Masern hat, beträgt 1 %.

10



• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Fieber hat, wenn es keine Masern hat,
aber dennoch bereits einen positiven Befund bei der Untersuchung der Wan-
genschleimhaut erhalten hat, beträgt 60 %.

Beantworte mithilfe dieser statistischen Informationen die folgenden Fragen:

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Masern hat, wenn es sowohl
einen positiven Befund bei der Untersuchung der Wangenschleimhaut als auch
Fieber hat?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Masern hat, wenn es einen
positiven Befund bei der Untersuchung der Wangenschleimhaut, aber kein Fie-
ber hat?

c) Begründe, warum diese Situation als ein stochastisches Paradoxon angesehen
werden kann.

Aufgabe 7 (Gefangenenparadoxon ∗∗∗). Löse das Gefangenenparadoxon (Aufgabe 1)
mithilfe der Formel von Bayes.

Auf dem Lösungsblatt zu diesem Aufgabenblatt wirst du Näheres zum geschicht-
lichen und natürlich auch zum mathematischen Hintergrund der Paradoxa dieses
Aufgabenblattes erfahren.

Weiterführende Links

Allgemeine Hinweise zum Lösen von Aufgaben:
http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegenproblem
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Paradoxon%28Wahrscheinlichkeitstheorie%29
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