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Lösungen zum Thema
”
Stochastische

Paradoxa“

Lösung zu Aufgabe 1.

a) Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Analogie zum Ziegenproblem.

Gegeben waren jeweils fünf Begriffe aus dem Gefangenenparadoxon und dem Ziegenpro-
blem. Beide Paradoxa sind zueinander

”
isomorph“, sie haben also die gleiche Struktur.

Die Begriffe beider Paradoxa entsprechen dabei einander wie folgt:
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Gefangenenparadoxon =̂ Ziegenproblem
(Zellen von) Dick, Tom und Harry =̂ drei Türen

Dicks Frage =̂ Erstwahl
Wärter =̂ Moderator

Begnadigter =̂ Auto
(Wärter nennt) Hingerichteten =̂ (Moderator öffnet Tür mit einer) Ziege

b) .

i) Betrachte zunächst den Fall mit n = 4 Türen und drei Ziegen: Wechseln lohnt sich
dann in drei von vier Fällen.
Begründung:
Angenommen es gibt vier Türen, hinter denen sich drei Ziegen und ein Auto verste-
cken. Man kann sich diese Situation nun leicht graphisch veranschaulichen, indem
man ähnlich zur Visualisierung auf Seite 2 des Aufgabenblattes vier Konstellatio-
nen (statt nur drei) mit jeweils einem Auto und drei (statt zwei) Ziegen betrachtet;
probiere es doch gleich einmal aus und zeichne es auf! Man sieht nun Folgendes:
Wenn man bei der Erstwahl genau das Auto erwischt, dann gewinnt der Kandidat
durch Bleiben, egal was der Moderator macht. Wechseln bringt hier keinen Vorteil,
stattdessen würde man das Auto verlieren. In den anderen drei Fällen, in denen
man bei der Erstwahl eine Ziege erwischt hat, öffnet der Moderator (der weiß, wo
sich das Auto befindet) nun logischerweise genau die beiden Türen (z. B. Tür 2
und 4), hinter denen sich die anderen beiden Ziegen und nicht das Auto befindet.
Es bleibt also neben der zu Beginn gewählten Tür (z. B. Tür 1) nur noch eine
Tür verschlossen (z. B. Tür 3). Sollte man nun von der anfangs gewählten Tür
weg wechseln? Die Antwort ist

”
Ja“! Denn in allen drei Fällen befand sich gemäß

unserer Fallunterscheidung mit insgesamt vier Konstellationen hinter der zuerst
gewählten Tür eine Ziege, so dass sich hinter der angebotenen Wechseltür auf alle
Fälle das Auto befinden muss. Insgesamt gewinnt man also in drei von vier Fällen,
das heißt, Wechseln lohnt sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 3

4 .

ii) Betrachte nun den allgemeinen Fall mit n Türen und n− 1 Ziegen. Wechseln lohnt
sich in n− 1 von n Fällen.
Begründung:
Angenommen, es gäbe statt drei nun n Türen. Dann würde man bei der Erstwahl
in einem von n Fällen das Auto erwischen und in den übrigen n − 1 Fällen eine
Ziege. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto und damit den Hauptpreis zu erwischen,
ist jedenfalls 1

n . Das bedeutet, es gibt n Türen, von denen hinter einer Tür ein Auto
und hinter n − 1 eine Ziege steht. Der Kandidat wählt beispielsweise anfangs die
Tür Nr. 1 (oder auch eine andere der n Türen, das ist ganz egal), der Moderator
(der wiederum weiß, wo sich das Auto befindet) öffnet anschließend n−2 Türen mit
einer Ziege dahinter. Nur eine Tür bleibt verschlossen. Nun bietet der Moderator
an, dass der Kandidat zu dieser noch verschlossenen Tür wechseln darf, wenn
er möchte. Es lohnt sich dann auf jeden Fall, die Tür zu wechseln, denn man
wählt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1

n zu Beginn beispielsweise die Nummer 23
und der Moderator öffnet erst dann n − 2 Türen mit Nieten. Somit hat sich die
Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, von anfangs 1

n auf n−1
n (also je nach

Größe von n auf fast 1) erhöht.
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c) Der Kandidat sollte bleiben. Bei einem Wechsel sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit von
2
3 auf 1

3
Begründung:
Auch diese Situation kann man sich schön veranschaulichen, indem man wiederum
ähnlich zur Visualisierung auf Seite 2 des Aufgabenblattes drei Konstellationen betrach-
tet, in denen sich jeweils zwei Autos und eine Ziege hinter den je drei Türen verstecken.
Offensichtlich würde man bei der Erstwahl in zwei von drei Fällen das Auto gewinnen,
und in einem von drei Fällen eine Ziege; die Gewinnwahrscheinlichkeit zu Beginn be-
trägt also 2

3 . Wenn man bei der Erstwahl genau die Ziege wählt (Konstellation 1), dann
gewinnt der Kandidat durch Wechseln, denn hinter den beiden anderen Türen versteckt
sich ja jeweils ein Auto. Wenn man bei der Erstwahl ein Auto wählt (Konstellationen 2
und 3), dann gewinnt der Kandidat allerdings durch Bleiben, denn der Moderator muss
die andere Tür mit der Auto öffnen, so dass nur noch die Tür mit der Ziege übrig bleibt,
zu der man wechseln könnte. Man gewinnt also in diesen beiden Fällen jeweils durch
Bleiben.

Insgesamt gewinnt man also in zwei von drei Fällen durch Bleiben. Die Wahrscheinlich-
keit bleibt also im Vergleich zur ersten Wahl identisch. Entscheidet man sich hingegen
für Wechseln, so sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit von 2

3 auf 1
3 .

Geschichtliches zum Ziegenproblem
Das Ziegenproblem geht auf die amerikanische Spielshow

”
Let’s make a deal“ zurück, die

damals von Moderator Monty Hall geleitet wurde; in Deutschland wurde die Sendung in den
90er Jahren unter dem Namen

”
Geh aufs Ganze“ bekannt. Die große Kontroverse um das Zie-

genproblem, das auch unter dem Namen Drei-Türen-Problem bekannt ist, wurde jedoch erst
im Jahr 1990 von Marilyn vos Savant in ihrer Kolumne

”
Ask Marilyn“ im Parade Magazin

angestoßen. Ein Leser dieser Zeitschrift stellte die Frage, ob es beim Ziegenproblem besser
sei zu wechseln oder bei der ursprünglichen Wahl zu bleiben. Die meisten Menschen dachten
damals, es müsste egal sein.

Marily vos Savant, die den höchsten jemals gemessenen IQ hatte und daher als der intelli-
genteste Mensch der Welt galt, antwortete allerdings ganz trocken mit

”
Wechseln ist besser“.

Ihre Antwort stieß auf teilweise erbitterten Widerspruch. Sie entfachte eine wochenlange Dis-
kussion in der Öffentlichkeit, bis sich schließlich alle daran Beteiligten auf die richtige Lösung
einigen konnten. Die richtige Lösung und die zugehörige Diskussion jedoch trieb zahlreiche
Mathematiker beinahe zur Verzweiflung – insbesondere, da sie ihre Intuition in die Irre führte
und sie lange Zeit brauchten, dies zu bemerken. Davor bekam Marilyn vos Savant allerdings
Unmengen (über 10.000) von erbosten Briefen wie

”
Sie sind die Ziege!“ oder

”
Sie haben einen

Fehler gemacht. . . . Wenn sich all diese Doktoren irren würden, dann wäre unser Land in
ernsthaften Schwierigkeiten.“; im Internet finden sich viele weitere, unfreiwillig komische Zi-
tate erboster Leser ihrer Kolumne. Aber mathematische Fragestellungen werden eben nicht
durch Abstimmungen entschieden, und der intelligenteste Mensch der Welt wurde durch dieses
Problem und dessen paradox erscheinende Lösung in der ganzen Welt berühmt.

Lösung zu Aufgabe 2. Es ist immer wahrscheinlicher oder zumindest gleich wahrscheinlich,
dass nur ein Ereignis eintritt statt dass dieses Ereignis und danach noch ein weiteres Ereignis
eintritt.
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Formal lässt sich die Situation wie folgt beschreiben. Betrachte die beiden Ereignisse A:

”
Bürokauffrau“ und B:

”
in einer Menschenrechtsorganisation aktiv“. Dann gilt für die ent-

sprechenden Wahrscheinlichkeiten:

P (A ∩B) = P (B|A)︸ ︷︷ ︸
≤1

·P (A)

Da P (A) mit einer Zahl zwischen 0 und 1 multipliziert wird, wissen wir also:

P (A ∩B) ≤ P (A)

Die Wahrscheinlichkeit der Obermenge ist immer mindestens so groß wie die Wahrscheinlich-
keit einer Teilmenge dieser Obermenge. Somit ist es mindestens so wahrscheinlich, dass Sarah
Bürokauffrau ist, wie dass Sarah zugleich Bürokauffrau und in einer Menschenrechtsorganisa-
tion aktiv ist.

Stelle dir 100 Frauen vor, die der Beschreibung von Sarah entsprechen – also 100 Frauen im
Alter von 31 Jahren, die einen Magister in Vergleichender Kulturwissenschaft haben, intelli-
gent sind, sich politisch engagieren und sich für den Naturschutz einsetzen. Nun kannst du
dir überlegen, wie viele dieser Frauen Bürokauffrau sind und wie viele dieser Frauen sowohl
Bürokauffrau sind als auch in einer Menschenrechtsorganisation aktiv sind. In obigem Men-
gendiagramm ist gut zu sehen, dass es mehr Frauen gibt, die Bürokauffrau sind, als solche,
für die beide Eigenschaften erfüllt sind (die also sowohl Bürokauffrau sind als auch in einer
Menschenrechtsorganisation aktiv sind).

Lösung zu Aufgabe 3. Verein A sollte sich für Alternative 1 (B-C-B) entscheiden.
Begründung: Der Fußballverein A muss laut Aufgabenstellung insgesamt drei Spiele gegen
die Vereine B und C absolvieren. Wir nehmen an, dass A den Verein B mit der Wahrschein-
lichkeit p besiegt und den Verein C mit der Wahrscheinlichkeit q. Dann gilt q > p, denn es
ist wahrscheinlicher, dass A gegen C gewinnt als dass A gegen B gewinnt.

Betrachten wir zunächst die Reihenfolge B-C-B: Verein A erreicht sein Ziel mit der Wahr-
scheinlichkeit pq (A gewinnt die ersten beiden Spiele) addiert mit qp (A gewinnt die Spiele
Nr. 2 und Nr. 3), wobei man allerdings pqp (A gewinnt alle drei Spiele) abziehen muss, da
man sonst den Fall

”
A erzielt drei Siege in Folge“ doppelt zählen würde. Also gilt:
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P(
”
A gewinnt genau zwei Mal in Folge bei der Reihenfolge B-C-B“)= pq + qp− pqp

Betrachten wir nun in ähnlicher Weise die Reihenfolge C-B-C:
A gewinnt zwei Mal in Folge mit der Wahrscheinlichkeit qp addiert mit pq, und man muss
wiederum qpq abziehen.
P(

”
A gewinnt genau zwei Mal in Folge bei der Reihenfolge C-B-C“) = qp + pq − qpq

Somit ergibt sich insgesamt (wegen q > p ist −p > −q):

P (
”
C-B-C“) = pq + qp− qpq < qp + pq − pqp = P (

”
B-C-B“)

Das bedeutet: Auch wenn es paradox erscheint, weil man zwei Mal gegen den besseren
Gegner (B) spielen muss, ist es vorteilhafter, Alternative 1 (also die Gegnerreihenfolge B-C-
B) zu wählen.

Lösung zu Aufgabe 4.

a) Wir bezeichnen das Ereignis, dass das Kind eine Brille trägt, mit
”
B“ und das Ereig-

nis, dass das Kind keine Brille trägt, mit
”
K“ (für

”
keine Brille“). Dann ergeben sich

insgesamt für eine Familie mit zwei Kindern die folgenden vier Möglichkeiten, wobei es
auf die Reihenfolge in den Klammern ankommt:

(B,B), (B,K), (K,B), (K,K)

Bei Herrn Müller ist allerdings bereits bekannt, dass das erste (bzw. ältere) Kind eine
Brille trägt. Daher fallen die beiden letzten Möglichkeiten weg. Zwei gleichwahrscheinli-
che Möglichkeiten (B,B) und (B,K) bleiben noch übrig. Die gesuchte Wahrscheinlich-
keit für (B,B) beträgt demnach 1

2 .

b) Auf den ersten Blick erscheint die Fragestellung ganz ähnlich zu a). Allerdings macht es
in dieser Aufgabe einen entscheidenden Unterschied, ob irgendein Kind eine Brille trägt
oder ob ein bestimmtes Kind eine Brille trägt. Für eine Familie mit zwei Kindern ergeben
sich wieder prinzipiell vier Möglichkeiten, wobei es wiederum auf die Reihenfolge in den
Klammern ankommt:

(B,B), (B,K), (K,B), (K,K)

Die erste Möglichkeit entfällt allerdings, da in dieser Konstellation ja beide Kinder eine
Brille tragen. Nur in einem der verbliebenen drei gleich wahrscheinlichen Fälle tragen
tatsächlich beide Kinder keine Brille. Demnach erhalten wir als Lösung für diese Aufgabe
die Wahrscheinlichkeit 1

3 .

c) Die meisten Menschen würden an dieser Stelle vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit
ähnlich zu Teilaufgabe b) wiederum 1

3 beträgt, da es schwer vorstellbar ist, dass die Aus-
kunft über den Wochentag die gesuchte Wahrscheinlichkeit beeinflusst. Dies ist jedoch
erstaunlicherweise falsch. Betrachten wir die Situation einmal genauer:

Es ergeben sich insgesamt 14 Fälle, wann die Brillenträger oder Nicht-Brillenträger
geboren wurden (Wochentage: Mo, Di, ..., So):

B-Mo, B-Di, B-Mi, B-Do, B-Fr, B-Sa, B-So,
K-Mo, K-Di, K-Mi, K-Do, K-Fr, K-Sa, K-So
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Wenn man nun weiß, dass das erste Kind ein Brillenträger ist, welches an einem Sonntag
geboren wurde, so bleiben die eben aufgezählten 14 Möglichkeiten für das zweite Kind.
In sieben Fällen ist dieses dann auch ein Brillenträger. Ist das zweite Kind ein Sonntags-
Brillenträger, so gibt es 13 Möglichkeiten (B-Mo, B-Di, B-Mi, B-Do, B-Fr, B-Sa, K-Mo,
K-Di, K-Mi, K-Do, K-Fr, K-Sa, K-So; Brillenträger-Sonntag entfällt!) für das erste Kind.
In sechs Fällen ist hier das Kind ein Brillenträger. Wichtig ist, dass der Fall, dass
beide Kinder Brillenträger sind und am Sonntag geboren wurden, bereits im ersten Fall
auftaucht und dieser nicht doppelt gezählt werden darf.

Insgesamt gibt es also 13 Fälle von insgesamt 27 möglichen, in denen das zweite Kind
auch ein Brillenträger ist. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Bril-
lenträger sind, 13

27 (und nicht, wie man zunächst vermuten könnte, 1
3).

Lösung zu Aufgabe 5.

a) Nachfolgendes Baumdiagramm mit Wahrscheinlichkeiten zeigt, dass die Wahrscheinlich-
keit, die rot-rote, die rot-weiße oder die weiß-weiße Karte zu ziehen, jeweils 1

3 beträgt.

Falls die rot-rote Karte gezogen wurde, liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 %
eine rote Seite oben. Bei der rot-weißen Karte beträgt die Wahrscheinlichkeit 50 %, dass
die Karte mit der roten Seite nach oben zeigt. Und bei der weiß-weißen Karten beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Seite oben liegt, 0 %.

b) Um Häufigkeiten angeben zu können, denken wir uns zunächst eine gewisse Anzahl an
Runden aus, zum Beispiel 60 Runden. Bei diesen 60 Runden wird erwartet, dass 20 Mal
die rot-rote Karte gezogen wird, 20 Mal die rot-weiße Karte und 20 Mal die weiß-weiße
Karte. In den 20 Spielen, in denen die rot-rote Karte gezogen wird, wird auch 20 Mal eine
rote Seite zu sehen sein. In den 20 Spielen, in denen die rot-weiße Karte gezogen wird,
wird erwartet, dass bei 10 von 20 Spielen die rote Seite zu sehen ist. Wenn hingegen die
weiß-weiße Karte gezogen wird, wird in keinem der 20 Spiele eine rote Karte zu sehen
sein. Insgesamt ist 30 Mal eine rote Karte zu sehen und 30 Mal eine weiße Karte. Ein
möglicher Häufigkeitsdoppelbaum, der diese Situation illustriert, sieht also so aus:

6



c) Berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du das Spiel gewinnst.
Begründung mithilfe des Baumdiagramms mit Wahrscheinlichkeiten: Die Lösung lässt
sich beispielsweise mithilfe der Formel von Bayes berechnen. Hierbei steht r-r für die rot-
rote Karte, r-w für die rot-weiße Karte und w-w für die weiß-weiße Karte. Zu berechnen
ist die Wahrscheinlichkeit, die rot-weiße Karte gezogen zu haben, wenn die rote Seite
zu sehen ist – denn in diesem Fall hast du gewonnen. Es gilt:

P (r-w|rot oben)

=
P (rot oben|r-w) · P (r-w)

P (rot oben|r-r) · P (r-r) + P (rot oben|r-w) · P (r-w) + P (rot oben|w-w) · P (w-w)

=
1
2 ·

1
3

1 · 13 + 1
2 ·

1
3 + 0 · 13

=
1
6
1
2

=
1

3

Die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel gewinnst, beträgt demnach nur 1
3 .

Begründung mithilfe des Häufigkeitsdoppelbaums: Die richtige Lösung lässt sich ganz
einfach aus dem Häufigkeitsdoppelbaum ablesen. Dazu muss nur die folgende Frage
beantwortet werden: In wie vielen Fällen, in denen eine rote Seite oben liegt, handelt es
sich um die rot-weiße Karte (denn in diesem Fall würdest du gewinnen)? Wir können
auf einen Blick sehen, dass die rote Seite in 30 Spielen oben liegt. Und nur in 10 dieser 30
Spiele handelt es sich dabei um die rot-weiße Karte. Ein Mann, der dieses Spiel anbietet,
ist somit vermutlich ein Straßengauner, denn er hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von
2
3 , während die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, lediglich bei 1

3 liegt.

Betrachtest du nur eine einzige Spielrunde, so entspricht dieses Spiel der Ausgangslage
beim Ziegenproblem: Bei wie vielen der drei möglichen Seiten ist die andere Seite auch
rot? Das ist in zwei von drei Fällen der Fall.
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Lösung zu Aufgabe 6. Folgendes Baumdiagramm visualisiert die Situation. Beispielhaft wer-
den 1.000.000 untersuchte Kinder angegeben, bei denen jeweils die Wangenschleimhaut un-
tersucht und Fieber gemessen wurde. Aus den angegebenen Prozentwerten aus der Aufgaben-
stellung können nun zusätzlich absolute Häufigkeiten angegeben werden.

a) Von den 500 Kindern, die Masern haben, fallen nur bei 360 Kindern beide Untersu-
chungen positiv aus (man spricht von einem

”
positiven Testergebnis“, wenn der Befund

dafür spricht, dass die Person tatsächlich erkrankt ist; ein positives Testergebnis ist bei
einem Test auf eine Erkrankung also eigentlich etwas Negatives). Also erhalten nur 360
dieser Kinder einen positiven Befund beim Wangenabstrich und haben überdies auch
noch Fieber.

Bei den 999.500 Kindern, die nicht Masern haben, erhalten 5.997 Kinder einen positiven
Befund beim Wangenabstrich und haben gleichzeitig auch Fieber. Es gibt also sehr viel
mehr gesunde Kinder, bei denen beide Untersuchungen einen positiven Befund ergeben,
als solche Kinder, die auch tatsächlich Masern haben.

Die korrekte Lösung lautet demnach: 360
360+5.997 = 360

6.357 = 5, 7 % sind tatsächlich krank.

Das bedeutet, dass es noch lange nicht sicher ist, dass ein Kind tatsächlich Masern hat,
wenn die Untersuchung der Wangenschleimhaut einen positiven Befund ergibt und das
Kind zusätzlich Fieber hat.

b) Unter den 500 Kindern, die tatsächlich Masern haben, gibt es 90 Kinder ohne Fieber, bei
denen aber die Wangenschleimhautuntersuchung einen positiven Befund ergibt. Unter
den 999.500 Kindern ohne Masern gibt es hingegen 3.998 Kinder ohne Fieber, bei denen
die Untersuchung der Wangenschleimhaut einen positiven Befund ergibt.

Die richtige Lösung lautet somit: 90
90+3.998 = 90

4.088 = 2, 2 % sind tatsächlich krank.

Das bedeutet, dass von 4.088 Kindern, bei denen zwar die Untersuchung der Wangen-
schleimhaut zu einem positiven Befund geführt hat, die aber kein Fieber haben, nur 90
Kinder tatsächlich Masern haben.

8



c) Unser fiktives Beispiel
”
Masern“ kann als stochastisches Paradoxon angesehen werden,

weil man die Wahrscheinlichkeit in Teilaufgabe a) intuitiv viel größer einschätzen würde
(z. B. 70-80 % statt nur 5,7 %).

Die Untersuchung der Wangenschleimhaut scheint nämlich auf den ersten Blick eine gute
Methode zu sein, da sie die Erkrankung mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % erkennt
und nur bei 1 % der gesunden Kinder fälschlicherweise zu einem positiven Befund führt.
Ähnliche Werte gelten für die Fiebermessung (außer bezogen auf die 60 %; sehr viele
Kinder haben Fieber, obwohl sie keine Masern haben).

Die Illusion wird in dieser Aufgabe durch die niedrige Quote an erkrankten Kindern
erzeugt. Insgesamt erkranken in unserer Beispielaufgabe nur sehr wenige Kinder an
Masern (500 von 1.000.000). Auch wenn nur ein sehr geringer Anteil an Kindern oh-
ne Masern fälschlicherweise einen positiven Befund bei der Untersuchung der Wangen-
schleimhaut erhalten hat und auch nur ein kleiner Anteil dieser Kinder wiederum Fieber
hat, gibt es unter diesen 999.500 Kindern ohne Masern immer noch viele Kinder, bei
denen beide Untersuchungsmethoden fälschlicherweise auf Masern hindeuten.

Alle diese Erläuterungen verdeutlichen den Vorteil von absoluten Häufigkeiten, mit de-
nen die Lösungen deutlich einfacher als mit Wahrscheinlichkeiten sind.

Lösung zu Aufgabe 7. Zunächst bezeichnen wir für unsere nachfolgenden Berechnungen die
drei Gefangenen Dick, Tom und Harry kurz mit

”
D“,

”
T“ und

”
H“. Außerdem betrachten

wir im Folgenden das Ereignis
”
D beg.“ (bzw.

”
T beg.“,

”
H beg.“), falls Dick (bzw. Tom,

Harry) vom König begnadigt wurde. Wir müssen zudem noch das Ereignis festlegen, das an-
gibt, welchen Namen der Wärter dem Gefangenen Dick verrät. Hier bezeichnet nun

”
nennt T“

beispielsweise das Ereignis, dass der Wärter ihm den Namen Tom nennt, und
”
nennt H“ das

Ereignis, dass der Wärter ihm den Namen Harry nennt. Kommen wir nun zur Klärung der
Frage, ob sich die Überlebenschancen von Dick verändern, wenn ihm der Wärter einen Namen
nennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dick, Tom beziehungsweise Harry der jeweils begnadigte
Gefangene sind, ist für jeden der drei Gefangenen zunächst gleich hoch, nämlich ein Drittel:
P (D beg.) = P (T beg.) = P (H beg.) = 1

3

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter dem Gefangenen Dick den Namen Tom als sicher
Hingerichteten (

”
nennt T“) verrät (bzw. den Namen Harry als sicher Hingerichteten

”
nennt

H“), jeweils unter der Bedingung, dass der tatsächlich Begnadigte Dick ist (
”
D begnadigt“),

ist gleich hoch und beträgt jeweils 50 %: P (nennt T|D beg.) = 1
2 = P (nennt H|D beg.)

Wir wissen außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter dem Gefangenen Dick den
Namen Tom als sicher Hingerichteten nennt (

”
nennt T“), unter der Bedingung, dass der

tatsächlich Begnadigte Dick (
”
D beg.“) ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist gleich 0, denn Tom

kann nicht zugleich hingerichtet und begnadigt werden: P (nennt T|T beg.) = 0

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter dem Gefangenen Dick den Namen Tom als sicher
Hingerichteten verrät (

”
nennt T“), unter der Bedingung, dass der tatsächlich Begnadigte Har-

ry ist (
”
H beg.“), ist hingegen gleich 1 (=100%): P (nennt T|H beg.) = 1. Denn der Wärter

kann dem Gefangenen Dick nur noch Tom als sicher Hingerichteten nennen, da er sonst den
Namen des Begnadigten (Harry) und somit auch die Namen der beiden Hingerichteten ver-
raten oder Dick sein sicheres Todesurteil verkünden würde.
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Nun kann man noch folgende Überlegungen anstellen: Falls Dick begnadigt werden sollte,
wird der Wärter Dick mit derselben Wahrscheinlichkeit Tom beziehungsweise Harry als sicher
Hingerichteten verraten. Denn der Wärter wird sicher Tom nennen, wenn Harry der Begna-
digte ist (ansonsten würde er Dick etwas Eindeutiges verraten), und er wird sicher nicht Tom
nennen, wenn Tom der Begnadigte ist (auch hier wüsste Dick sicher, dass er sterben müssen
wird).

Mit diesen Angaben kann man nun über die Formel von Bayes die Wahrscheinlichkeit
berechnen, dass Dick der Begnadigte ist, wenn der Wärter den Namen Tom als sicher Hin-
gerichteten genannt hat (

”
unter der Bedingung, dass vom Wärter der Name Tom genannt

wird“).

P (D beg.|nennt T) =

P (nennt T|D beg.)P (D beg.)

P (nennt T|D beg.)P (D beg.) + P (nennt T|T beg.)P (T beg.) + P (nennt T|H beg.)P (H beg.)

=
1
3 ·

1
2

1
3 ·

1
2 + 1

3 · 0 + 1
3 · 1

=
1

3

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Dick überlebt, nachdem ihm der Wärter einen Na-
men verraten hat, bleibt also 1

3 . Hingegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Harry überlebt,
durch die Nennung von Tom als Nicht-Begnadigter tatsächlich auf 2

3 gestiegen, während die
Überlebenschance von Tom dadurch natürlich gleich 0 geworden ist.
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