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Task 1 – Grundlagen der Statistik (4 Credits)
Wiederholen Sie aus den Vorlesungsinhalten oder selbständig die Bedeutung von Kombina-
tion, Permutation und Variation.

a) Angenommen, Sie werfen mit fünf ununterscheidbaren fairen Würfeln (Würfel meint
immer W6, also sechs Seiten). Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mindestens drei
Sechsen zu werfen?

b) Angenommen, es gebe acht Läufer/-innen beim 100m-Finale. Wie viele Möglichkeiten
gibt es für die drei Bestplatzierten auf dem Podium?

c) Angenommen, Sie werfen mit einem fairen Würfel bis Sie eine Sechs würfeln. Wie oft
müssen Sie mindestens werfen damit die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs ≥ 0.5 ist?

Task 2 – Erwartungswert: Martingale (3 Credits)
Beim Roulette gibt es 37 Felder: 0, 1, . . . , 36. 18 Felder sind rot; 18 sind schwarz; die 0 ist
grün. Setzt ein Spieler auf rot oder schwarz, gewinnt er das Doppelte seines Einsatzes der
aktuellen Runde wenn die Kugel auf einem Feld seiner Farbe landet; ansonsten verliert er
seinen Einsatz an die Bank.

Bei einer Martingale wählt ein Spieler in jeder Runde entweder rot oder schwarz. Er beginnt
eine Sequenz mit Einsatz 1. Immer wenn er verliert, wählt er in der nächsten Runde den
jeweils doppelten Einsatz der vorhergehenden Runde, d.h. in der zweiten Runde Einsatz 2;
verliert er erneut, wählt er in der dritten Runde den Einsatz 4 und so weiter. Gewinnt er,
startet er in der darauffolgenden Runde eine neue Sequenz wieder mit Einsatz 1. Verliert
er r Runden hintereinander (ist er in der Praxis ruiniert), startet er in der darauffolgenden
Runde auch eine neue Sequenz, wieder mit Einsatz 1. Berechnen Sie den Erwartungswert
seines “Gewinns” allgemein, sowie für alle r ∈ {1, 2, 5, 7, 10}.

Task 3 – Bedingte Wahrscheinlichkeit (6 Credits)
Angenommen, es gibt zwei äußerlich nicht voneinander unterscheidbare Urnen: Die erste Urne
beinhaltet zwei weiße und zwei schwarze Kugeln; die zweite Urne drei weiße und eine schwarze
Kugel. Sie können nicht sehen welche Kugeln wo enthalten sind. Ihre Aufgabe ist es zwei
Kugeln ohne Zurücklegen zu ziehen. Sie gewinnen wenn Sie es schaffen zwei gleichfarbige
Kugeln zu ziehen.
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a) Sie ziehen zuerst eine weiße Kugel. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben Sie die erste
Urne erwischt?

b) Sie ziehen zuerst eine schwarze Kugel. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben Sie die
erste Urne erwischt?

c) Ermitteln Sie in Abhängigkeit des Ergebnis Ihres ersten Zugs eine für Sie optimale
Strategie (aus derselben Urne nochmal ziehen oder wechseln) und ermitteln Sie Ihre
maximale erwartete Gewinnwahrscheinlichkeit.

Task 4 – Suche (2+2 Credits)
Gegeben seien die folgenden einfachen ungerichteten Graphen.

a) Geben Sie für die abgebildeten Graphen je einen Eulerkreis und einen Hamiltonkreis
von Startknoten v1 an oder begründen Sie nachvollziehbar warum es keinen geben kann.

b) Geben Sie für den linken Graphen jede mögliche Knotenfolge für eine Tiefensuche mit
Startknoten v1 an.
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Task 5 – Graphentheorie (3+3 Credits)

a) Zeigen oder widerlegen Sie: Für jeden einfachen ungerichteten Graphen G = (V, E) mit
|V | ≥ 2 existieren zwei Knoten v, v′ ∈ V mit v 6= v′ und deg(v) = deg(v′).

b) Für einen Knoten v in einem gerichteten Graphen sei degin(v) die Anzahl der eingehen-
den Kanten und degout(v) die Anzahl der ausgehenden Kanten. Zeigen oder widerlegen
Sie: Ein einfacher gerichteter Graph G = (V, E) ohne isolierten Knoten hat einen Eu-
lerkreis =⇒ G ist zusammenhängend und für alle v ∈ V gilt degin(v) = degout(v).
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