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Der Ur sa che auf der Spur!

Apple oder nicht?
 
Die Schnell um fra ge in der 10.5 in der letz ten Ma the- 
ma tik stun de hat fol gen de Er geb nis se zum Han dy- 
be sitz ge lie fert (siehe rechts):

1 Aus der Vier fel der ta fel lässt sich
fol gen des Baum dia gramm er -
stel len. Er gänzt am Baum dia -
gramm die Be zeich nun gen
(siehe unten):

2 Über tragt nun die Wahr schein lich kei ten aus
dem Baum dia gramm in die Vier fel der ta fel!

3 In An leh nung an die Warm- up-Fragen, könn ten zu der vor lie gen den Um fra ge fol gen -
de Fra gen ge stellt wer den: 
 

a) Die Wahr schein lich keit, dass eine zu fäl lig aus ge wähl te Per son der Klas se 10.5 ein Mäd -
chen ist, wel ches ein iPho ne be sitzt, liegt bei ______ 
 

b) Die Wahr schein lich keit, dass ein Mäd chen der Klas se 10.5 ein iPho ne be sitzt, liegt bei
______

4 Be ant wor tet die Fra gen a) und b), sucht die Werte eurer Er geb nis se (falls vor han den)
im Baum dia gramm und der Vier fel der ta fel und mar kiert sie je weils farb lich!
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5 Mar kiert farb lich (mög lichst an de re Far ben), wo im ein zel nen sich die Werte der Vier -
fel der ta fel am Baum dia gramm wie der fin den. Las sen sich alle Werte zu ord nen? Was
fällt euch auf?

6 Er gänzt die Be zeich nun gen am Baum -
dia gramm!

Schreib wei se
Die Wahr schein lich kei ten an den
Pfa den der zwei ten Stufe im Baum -
dia gramm kön nen (hier) fol gen der -
ma ßen dar ge stellt wer den (siehe
rechts):

7 Über legt euch, wie die Wahr schein lich kei ten an den zwei ten Pfa den be rech net wer -
den kön nen. Nutzt dafür nur die Werte, die am Baum dia gramm ver merkt sind.

8 Ver sucht eine all ge mei ne
For mel her zu lei ten, mit der
eine Wahr schein lich keit  
 
 
be rech net wer den könn te.

P  (B)undP  (A)A B

P  (B) =A

P  (A) =B

Gut zu wis sen!
Wenn man in sta tis ti schen Er he bun gen zwei Merk ma le wie z.B. Ge schlecht
und Han dy be sitz gleich zei tig un ter sucht, kann das Vor wis sen über ein
Merk mal die Wahr schein lich keit des an de ren be ein flus sen. Man spricht
von
  

 

De fi ni ti on:
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