
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lies dir die Aufgabe genau durch und 

überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu erarbeiten. 
Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe 
bearbeiten. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Die Kandidaten für das Fernseh Quiz 
„Wer wird Millionär“ werden durch eine 
zu beantwortende Frage bestimmt. 

In einer Sendung sollten die Kandidaten 
vier schwedische Popgruppen (ABBA, 
Roxette, ...)  in eine zeitliche 
Reihenfolge bringen. Ein Kandidat 
beantwortete die Frage in nur drei 
Sekunden und gestand hinterher, dass 
er nur geraten habe. 

Herr Jauch erwähnte darauf hin, dass 
der Kandidat doch sehr viel Glück 
gehabt haben müsse, denn seine 
Chance beim Raten sei nur 1 zu 24 !

a.: Stimmt diese Behauptung? 
Überprüfe dies durch das 
Zeichnen eines Baumdiagramms!

b.: Wie ist die Chance, wenn statt der 
vier 5 Popgruppen in die richtige 
Reihenfolge gebracht werden 
müssen?



Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Schweinerei
Bei dem Spiel ”Schweinerei“ werden 
Schweine geworfen. Dabei gibt es fünf 
Möglichkeiten, wie das Schweinchen 
fallen kann.
• Sau - Seitenlänge
• Suhle - Rückenlage
• Haxe - stehend
• Schnauze - auf der Schnauze
• Backe - wie Schnauze, jedoch seitlich 
auf einer Backe
Die Wahrscheinlichkeit für jede Lage 
kannst du der Abbildung entnehmen.
a.: Gib einige mögliche Ergebnisse 

an, wenn zwei Schweinchen 
geworfen werden?

b.: Bestimme für die Ergebnisse die 
zugehörigen Wahrschein-
lichkeiten.



Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Urnenziehung: Zahlen

(a) Welche Wahrscheinlichkeit hat die Zahl ”3“ bei den Urnen in der Abbildung?
(b) Lina zieht 75-mal aus der Urne 1, dabei wird jede gezogene Kugel vor dem 

nächsten Zug zurückgelegt. Wie oft wird sie etwa in den 75 Versuchen die „3“ 
erwischen?



Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Kniffel
Kniffel ist ein geschicktes Kombinations-
spiel mit 5 Würfeln. Jeder Spieler, der 
an der Reihe ist, gibt zunächst alle 5 
Würfel in den Würfelbecher, schüttelt 
ihn und rollt die Würfel heraus. Je nach 
Ausfall dieses ersten Wurfes 
entscheidet der Spieler, ob er alle 
Würfel oder nur einen Teil wieder 
aufnimmt und erneut würfelt. So kann
ein ungünstiger erster Wurf mit Glück 
beim zweiten oder maximal dritten 
Würfeln zu einem optimalen Ergebnis 
führen.
Die Zählliste enthält dreizehn Rubriken 
(siehe nebenstehende Abbildung). In 
der oberen Abteilung können die Einser, 
. . . , bis zu den Sechsern eingetragen 
werden.
In der unteren Abteilung gibt es den 
Dreier- und Viererpasch (drei bzw. vier 
gleiche Zahlen), Full House (bestehend 
aus einem Dreier- und einem 
Zweierpasch), der kleinen und großen 
Straße (Folge von vier bzw. fünf Würfeln 
mit aufeinanderfolgender Augenzahl), 
dem Kniffel (Fünferpasch) und der 
Chance (hier werden keinerlei Bedin-
gungen an den Wurf geknüpft).
Spielziel ist es, das höchste Punkt-
ergebnis von allen Mitspielern zu 
erreichen.
Zunächst wird nur der erste Wurf aus 5 
Würfeln betrachtet. Bestimmt die 
Wahrscheinlichkeit für das Eintreten 
folgender Ereignisse:
a.: Dreierpasch aus ”Zweien“
b.:  Beliebiger Dreierpasch
c.:  Viererpasch
d.:  Kniffel
e.:  Große Straße
f.:  Kleine Straße



Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

3 aus 9:

An Stelle des bekannten Lotto Spiels 6 
aus 49 soll das Spiel 3 aus 9 
untersucht werden. Bei diesem Spiel 
sind neun Kugeln in der Lostrommel. 
Drei Kugeln werden nacheinander 
gezogen. 

Karl hat die Zahlen 2, 7 und 9 gezogen. 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass 
a.: er alle drei Kugel richtig getippt,
b.: er genau zwei Zahlen richtig 

getippt und
c.: dass er keine Zahl richtig getippt 

hat?



Wahrscheinlichkeitsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Froschgeschichten
Ein Ko-Frosch sitzt auf einem Gitterpunkt eines 
Koordinatensystems und kann jeweils nur zum nächsten 
Gitterpunkt nach oben oder nach rechts springen und

 zwar jeweils mit der Wahrscheinlichkeit p = 

Beispiel: Befindet sich der Ko-Frosch auf dem Gitterpunkt 
(4|3), dann kann er nur nach (4|4) oder (5|3) springen.
a.: Der Ko-Frosch sitzt auf dem Gitterpunkt (0|0).

● Auf welchen Gitterpunkten kann er sich nach 5 
Sprüngen befinden?

● Wie viele Sprünge benötigt er, um den Gitterpunkt 
(18|17) zu erreichen?

● Denk dir weitere zwei weitere Fragen aus und 
beantworte sie.

b.: Mit welcher Wahrscheinlichkeit erreicht er den 
Gitterpunkt (4|0), den Gitterpunkt (8|1), 

● den Gitterpunkt (2|2)? 
● Mit welcher Wahrscheinlichkeit sitzt er nach 20 

Sprüngen nicht auf einer Koordinatenachse?
● Denk dir weitere zwei weitere Fragen aus und 

beantworte sie.

1
2



Zinsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

 
Details zum BonusSparen-SB 
SBonusSparen-SB: Wichtige Details

Erzielen Sie auch mit kleinen Beträgen eine große Wirkung. Mit dem SBonusSparen-SB erhalten Sie 
bereits ab dem dritten Jahr eine Prämie auf die jährliche Sparleistung. Der Prämienzins steigt 
kontinuierlich.
Zwei in eins: Mit Ihrer SparkassenCard verfügen Sie nicht nur über Ihr Girokonto. Auch Ihr Sparguthaben 
können Sie damit verwalten. Bequem und unkompliziert erfahren Sie Ihr Guthaben am 
Kontoauszugdrucker oder am SB-Terminal. Wenn Sie am Online-Banking teilnehmen, können Sie Ihren 
Kontostand auch am PC abrufen.
Ihre Vorteile

● bereits ab 25 Euro möglich
● keine feste Vertragslaufzeit (max. 25 Jahre)
● kurzfristige Verfügbarkeit: monatlich bis zu 2.000 Euro, größere Beträge im Rahmen einer 3-

monatigen Kündigungsfrist
● zusätzlicher Bonus: eine kontinuierlich steigende Prämie auf Ihre jährliche Sparleistung schon ab 

dem dritten Jahr möglich

Ihre Konditionen

● variabler Basiszins, zurzeit 2,15 % pro Jahr
● So entwickelt sich Ihr Bonus:

Sparguthaben Bonus
bei 3-facher Jahressparleistung 3 %
bei 4-facher Jahressparleistung 4 %
bei 5-facher Jahressparleistung 6 %
bei 6-facher Jahressparleistung 8 %
bei 7-facher Jahressparleistung 10 %
ab 8-facher Jahressparleistung 15 %
ab 10-facher Jahressparleistung 25 %
ab 14-facher Jahressparleistung 45 %
ab 18-facher Jahressparleistung 50 %

Führe folgende Beispielrechnungen durch:
a.: Du besitzt 1250 € und lässt sie ein 

Jahr lang auf deinem BonusSparen-SB 
Konto. Wie viel Zinsen bekommst du?

b.: Du sparst jeden Monat 25 €. Wie viel Geld besitzt du am Ende des Jahres? Bedenke: 
Du erhältst für jeden Sparbeitrag Zinsen. Lege dir eine Tabelle für die 12 Monate an!



Zinsrechnung
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

SofortKredit > Modellrechnung > Detail

Laufzeit in Monaten: 36
Verwendungszweck: KFZ
Nominalzins p.M.: 0,410 %
Jahreszins 
Bearbeitungsgebühr: 2,000 %

Nettokreditbetrag: 8.000,00

Bearbeitungsgebühr:

Zinsen:
Gesamtbetrag:
Höhe monatliche Rate: 288,00
Höhe letzte Rate: 307,90

Die Anschaffung des ersten Autos ist für viele ein schwieriges Problem. 
Die Banken machen es mit Kleinkrediten möglich. Das Angebot der Berliner Volksbank ist für einen 19 
jährigen Jugendlichen.

a.: Welcher Betrag wird dem Jugendlichen bei Vertragsabschluss ausgezahlt?
b: Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr, die gezahlt werden muss?
c.: Wie hoch sind die Zinsen, die der Jugendliche während der gesamten Laufzeit zahlt?
d: Wie hoch sind die Zinsen, die nach dem ersten Monat gezahlt werden müssen?
e.: Findest du den Kredit für einen Jugendlichen empfehlenswert?  Begründe deine Entscheidung 

schriftlich.



Statistik
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

Name Größe (cm) Alter (Jahre) Name Größe (cm) Alter (Jahre
Katrin 132 12
Maren 145 13
Uwe 162 13
Tim 145 12
Jon 137 11
Anke 172 14
Hasan 156 13
Ayshe 138 12
Julia 154 13
Askan 128 12
Katharina 154 11
Janosch 148 11
Sylvia 138 13

● Erstelle eine nach Größe geordnete Urliste.
● Bestimme den Zentralwert (Median)
● Formuliere einen Merksatz, der den Begriff Zentralwert allgemein beschreibt.
● Berechne die durchschnittliche Körpergröße (arithmetisches Mittel)
● Formuliere einen Merksatz, der den Begriff arithmetisches Mittel allgemein 

beschreibt.
● Die Spannweite ist der Unterschied zwischen dem größten und em kleinsten 

Schüler. Berechne die Spannweite
● Vergleiche den Zentralwert und das arithmetische Mittel, Was fällt dir auf?
●



Statistik
Arbeitsauftrag:
Die unten dargestellte Aufgabenstellung wird in drei Phasen bearbeitet:
a.: Du bearbeitest die Aufgabe in Einzelarbeit. Lese dir die Aufgabe genau durch 

und überlege dir einen Lösungsansatz. Danach versuche eine Lösung zu 
erarbeiten. Für diese Phase hast du 10 Minuten Zeit.

b.: Du bearbeitest die Aufgabe mit zwei Partnern, die die gleiche Aufgabe bearbeiten 
müssen. Ihr stellt Euch die Lösungswege vor und bearbeitet zusammen eine 
vollständige Lösung. (Zeit 20 Minuten)

c.: Ihr sollt in der Lage sein gemeinsam die von euch erarbeitete Lösung der Klasse 
vorzustellen.  Dazu könnt ihr Folien oder Plakate vorbereiten. 

In einer Lostrommel befinden sich 10 
Kugeln mit den Farben Rot, Blau und 
Gelb.
Eine Kugel ist rot und 6 Kugeln sind 
blau.

● Zeichne ein Diagramm, das die 
Zusammensetzung der 
Lostrommel mit den 
unterschiedlichen Farben in 
Prozenten darstellt.

● Wie groß ist die 
Wahrscheinlichkeit eine gelbe 
Kugel zu ziehen. Gebe die 
Wahrscheinlichkeit als 
Prozentangabe, als Kommazahl 
und als Bruch an.

Nun werden zwei Kugeln hintereinander gezogen. Nachdem eine Kugel gezogen 
wurde, wird diese sofort wieder in die Lostrommel zurück gelegt.

● Erstelle ein vollständiges Baumdiagramm für diesen vollständigen 
Zufallsversuch.

● Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit zweimal hintereinander Gelb zu ziehen?
● Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit zweimal hintereinander die gleiche Farbe zu 

ziehen?


