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Rentierparadoxon

Kurz vor Weihnachten findet ein Wettkampf zwischen den Rentieren des Weihnachts-
mannes statt, welcher entscheiden soll, wer die Führung des diesjährigen Weihnachts-
schlittens übernehmen darf. Am Ende steht es zwischen Rudolph, Donner und Blitzen
Gleichstand. Der Weihnachtsmann möchte nun das Los entscheiden lassen, und be-
auftragt den Wichtel Trixi, aus einem Topf mit drei Kugeln, auf denen jeweils der
Name der drei Gewinner steht, eine Kugel blind zu ziehen. Trixi zieht eine Kugel, und
sagt den Namen vorerst noch keinem, da er erst in der folgenden Woche bekanntgege-
ben werden soll. Rudolph ist jedoch sehr neugierig, und verhandelt deshalb mit Trixi.
Er möchte, dass Trixi ihm einen Namen der beiden anderen Rentiere sagt, das nicht
gewonnen hat. Wenn also Donner den Schlitten führen darf, soll er ihm den Namen

”
Blitzen“ sagen, wenn Blitzen den Schlitten führen darf, soll er ihm den Namen

”
Don-

ner“ sagen, und wenn Rudolph selbst den Schlitten führen darf, soll Trixi eine Münze
(die er natürlich heimlich wirft) entscheiden lassen, ob er ihm den Namen

”
Donner“

oder
”
Blitzen“ nennt. Trixi ist einverstanden, und nennt Rudolph am nächsten Tag

den Namen
”
Donner“.

Am Abend erzählt Rudolph den beiden anderen Rentieren Donner und Blitzen von
seiner neu gewonnenen Erkenntnis, und Rudolph und Blitzen freuen sich zunächst,
dass ihre Chance auf die Führung des Schlittens von 1

3 auf 1
2 gestiegen sei.

Diese Annahme ist jedoch falsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rudolph aus dem
Lostopf gezogen wurde, bleibt weiterhin 1

3 , und die Wahrscheinlichkeit, dass Blitzen
gewonnen hat, hat sich sogar auf 2

3 erhöht.
Es handelt sich hierbei um ein Paradoxon aus der bedingten Wahrscheinlichkeit,

welches sich mit dem sogenannten
”
Satz von Bayes“ erklären lässt.

Aufgabe 1 (Der Satz von Bayes∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Seien A und
B Ereignisse mit P (B) > 0. Die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass

B eingetreten ist, ist definiert als P (A|B) = P (A∩B)
P (B) . Zeige, dass der Satz von Bayes,

also P (A|B) = P (B|A)·P (A)
P (B) gilt.

Aufgabe 2 (Geschenkeauswahl∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]). Trixi ist nun auf
einer Weihnachtsfeier zu Besuch, und hat drei von außen gleich aussehende Geschenk-
boxen dabei. In einer Box ist ein Fußball, und in den anderen beiden sind Süßigkeiten.
Ein Kind, Theo, darf eine Schachtel wählen, diese bleibt vorerst verschlossen. Trixi öff-
net eine der beiden anderen Schachteln, nach folgendem Kriterium: Befindet sich der
Fußball in der von Theo gewählten Schachtel, zeigt Trixi zufällig den Inhalt einer der
beiden anderen Schachteln. Befindet sich der Fußball nicht in der von Theo gewählten
Schachtel, so zeigt Trixi den Inhalt derjenigen anderen Schachtel, wo auch nur Süßig-
keiten drin sind. Trixi fragt nun noch einmal nach, ob Theo seine Wahl überdenken
möchte, und lieber die andere ungeöffnete Schachtel als Geschenk haben möchte.

Theo möchte lieber einen Fußball haben als Süßigkeiten. Sollte Theo das Angebot
annehmen und seine Wahl ändern? Begründe deine Antwort.

Aufgabe 3 (Irrelevante Bedingungen?∗∗ [4 Punkte]). Rudolphs beste Freunde sind zwei
Eichhörnchen.

1. Trixi weiß, dass mindestens eines dieser beiden Eichhörnchen weiblich ist. Unter
der Annahme, dass das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Eichhörnchen
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Schülerzirkel Mathematik, Fakultät für Mathematik, 93040 Regensburg
http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel, schueler.zirkel@mathematik.uni-regensburg.de
Allgemeine Informationen zur Teilnahme: http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel
Allgemeine Hinweise zum Lösen von Aufgaben: http://www.mathematik.uni-r.de/schuelerzirkel



50 : 50 ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Eichhörnchen
weiblich sind?

2. Trixis Freund Gilfi dagegen weiß, dass mindestens eines der beiden Eichhörnchen
ein weibliches Eichhörnchen ist, welches an einem Sonntag geboren wurde. Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rudolphs beiden besten Freunde weibliche
Eichhörnchen sind?

Aufgabe 4 (noch mehr bedingte Wahrscheinlichkeiten∗∗ [4 Punkte]). Trixi bekommt den
Auftrag, für eine Feier, an der alle Wichtel teilnehmen, Kinderpunsch und Tee zu besor-
gen. Er weiß, dass 30% der Wichtel dieses Jahr neu dabei sind. Von diesen bevorzugen
50% Kinderpunsch, und von den übrigen Wichteln bevorzugen 80% Kinderpunsch.

1. Stelle den Sachverhalt durch eine Vierfeldertafel und ein Baumdiagramm dar.

2. Wie viel Prozent der Wichtel, von denen man weiß, dass sie Kinderpunsch be-
vorzugen, sind dieses Jahr nicht erst neu dabei?

3. Wie viel Prozent der Wichtel, die dieses Jahr nicht das erste Mal dabei sind,
bevorzugen Tee?

Aufgabe 5 (Strategiespiel der Wichtel∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Da es gut
wäre, wenn nicht alle Wichtel mit auf Geschenketour gehen, hat sich der Weihnachts-
mann ein Spiel ausgedacht: Alle 3000 Wichtel stellen sich hintereinander auf, und jeder
bekommt eine natürliche Zahl zwischen 0 und 9 auf den Rücken geklebt. Jeder Wichtel
kann genau die Zahlen aller seiner Vordermänner sehen. Nun sagt – von hinten nach
vorne – jeder Wichtel eine Zahl. Ist diese Zahl die Zahl, die er auf seinem Rücken
hat, darf er mitkommen. Vor Beginn des Spiels dürfen die Wichtel sich beratschlagen,
wie sie am besten vorgehen sollen. Beispielsweise könnte jeder zweite die Zahl seines
Vordermannes vorlesen, dann könnte dieser die Zahl einfach wiederholen, und dürfte
mitkommen. Damit dürften dann sicher 1500 Wichtel mitkommen.

Finde einen optimalen Algorithmus für die Wichtel. Wie viele Wichtel dürfen damit
sicher mitkommen?

Aufgabe 6 (Geschenkestrategie∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Sei G eine
natürliche Zahl, und wir betrachten G Geschenke. In F, F < G Geschenken befin-
den sich Fußbälle, und in S, S < G Geschenken befinden sich Süßigkeiten. Ein Kind
darf nun wieder auf eines der Geschenke zeigen, und Trixi öffnet zufällig s, s < S Ge-
schenke mit Süßigkeiten, und f, f < F Geschenke mit Fußbällen, wobei er nicht das
gewählte Geschenk öffnet, und die Wahl der Geschenke, die Trixi öffnet, unabhängig
von der Geschenkewahl des Kindes ist. Das Kind hat nun die Möglichkeit, die Wahl
des Geschenkes noch einmal auf ein anderes ungeöffnetes Geschenk zu ändern.

In welchen Fällen sollte die Wahl geändert werden (in Abhängigkeit von s, S, f und
F ), wenn das Kind lieber einen Fußball haben möchte? Begründe deine Antwort.


