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Abstract: Predicative and functional thinking in probability

calculus. In order to emphasize functional thinking in
mathematical education, arguments are brought forward for an
early and frequent use of tree diagrams in teaching stochastics.
Since set and tree diagrams can be regarded as two sides of the
same matter, Bayes’ theorem, which is strongly associated with
predicative set diagrams, need not be dealt with explicitly any
longer. Set diagrams are replaced by tree diagrams that are
labelled in detail and by tree inversion as a functional instrument
of dealing with conditioned probabilities. This technique is
demonstrated by three typical problems in the context of
conditioned probability. Finally, two letters by Pascal to Fermat
are analysed in order to illustrate that predicative and functional
approaches were already pursued in the early stages of
probability calculus in the 17th century.

Kurzreferat:

Um dem funktionalen Denken im Mathematikunterricht mehr
Raum zu geben, werden Argumente für einen frühen und
häufigen Einsatz von Baumdiagrammen im Stochastikunterricht
angeführt. Nachdem sich Mengen- und Baumdiagramme als zwei
verschiedene Ansichten der gleichen Sache auffassen lassen,
muss die Formel von Bayes, welche meist mit prädikativen
Mengendiagrammen assoziiert wird, nicht mehr explizit
behandelt werden. An ihre Stelle treten ausführlich beschriftete
Baumdiagramme und das Mittel der Bauminversion als ein
funktionales Instrument zur Behandlung bedingter Wahrschein-
lichkeiten. Diese Technik wird mit drei typischen Aufgaben zur
bedingten Wahrscheinlichkeit illustriert. Schließlich wird anhand
zweier Briefe von Pascal an Fermat gezeigt, wie schon in den
Anfängen der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. Jahrhundert
mit prädikativen und funktionalen Ansätzen gearbeitet wurde.

ZDM-Classification: K53, C33, A35

1. Ausgangslage im Schweizer Mathematikunterricht

In den vergangenen Jahren hat der Mathematikunterricht
an den Schweizer Gymnasien, die man hierzulande Mittel-
schulen nennt, enorm gelitten. Die äußeren Rahmenbedin-
gungen haben sich – natürlich mit Unterschieden von
Kanton zu Kanton – stark verschlechtert. Zum einen wurde
vielerorts die Mittelschuldauer um ein halbes oder sogar
ein ganzes Jahr verkürzt, zum anderen sind, bedingt durch
den Übergang von der Maturitätsanerkennungsverordnung
(MAV) zum Maturitätsanerkennungsreglement (MAR), da
und dort die mathematisch-naturwissenschaftlichen Aus-
bildungsgänge, wenn nicht aufgehoben, so doch in der
Lektionenzahl stark reduziert worden. Auch die übrigen
Ausbildungsgänge mit anderen Schwerpunktsfächern ha-
ben heute im Fach Mathematik vielfach Wochenstunden-
zahlen von 3 statt 4. Vor diesem Hintergrund ist es
verständlich, dass manche Lehrperson im Fach Mathema-
tik gezwungen wird, eigenmächtig gewisse Lehrplanthe-
men zu reduzieren. Häufig fällt die Entscheidung zu
Ungunsten der Stochastik: Wer kommt heute noch zu den
interessanten Fragestellungen der Beurteilenden Statistik?
Man muss froh sein, wenn die elementare Kombinatorik
und Wahrscheinlichkeitsrechnung noch Platz finden.

In großem Kontrast dazu stehen die Lehrbücher zur Sto-
chastik, die wir hier sowohl aus schweizerischen wie auch
aus deutschen Verlagen beziehen (siehe Schulbücher in
den Literaturangaben). Sie sind teilweise derart umfang-
reich, dass nur schon deshalb eine Anschaffung für alle
Lernenden einer Klasse fragwürdig wird. Jede Lehrperson,
die sich entschieden hat, die Wahrscheinlichkeitsrechnung
zu behandeln, sucht oft vergebens nach knappen Darstel-
lungen in Lehrbüchern (Ausnahme: Strick 1998). Das ist
ein Grund, weshalb ich hier Einblick geben möchte in ei-
nen Zugang zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, der rasch
bis zum Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit und zur
Formel von Bayes gelangt.

Impulse von ganz verschiedenen Seiten haben sich zu ei-
ner Sicht der Wahrscheinlichkeitsrechnung verdichtet, in
der zwei unterschiedliche Denk- und Darstellungsweisen
miteinander verbunden und synergetisch eingesetzt wer-
den können (Tab. 1). Zunächst kam der Impuls von den
Schülerinnen und Schülern selbst, welche anscheinend
überhaupt keine Schwierigkeiten hatten, mit Baumdia-
grammen (Ablaufdiagrammen) zu arbeiten und sich in ih-
nen zurechtzufinden, dagegen aber ungern mit den
abstrakten Begriffen wie Stichprobenraum, Ereignis,
Merkmal usw. gearbeitet haben. Einer meiner Kollegen
meinte wörtlich: “Die Schüler multiplizieren einem viel zu
früh.” Damit wollte er ausdrücken, dass die Lernenden zu
früh Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren, wie
das im Baumdiagramm üblich ist, anstatt die Wahrschein-
lichkeiten der einzelnen disjunkten Ereignisse zu addieren.
Der zweite Impuls kam von mir selbst, weil ich mir als jun-
ger Mathematiklehrer allen Ernstes die Frage gestellt hatte,
ob der Ausdruck P(A � B) in den beiden Formeln

P(A � B) = P(A) · P(B | A)
Multiplikationsregel im Baum

P(A � B) = P(A) + P(B) – P(A � B)
Additionsregel der Ein- und Ausschaltformel

tatsächlich das Gleiche bedeuteten. Der dritte Impuls kam
von historischer Seite: Im Briefwechsel zwischen Pascal
und Fermat, den beiden Mitbegründern der Wahrschein-
lichkeitsrechung, taucht eine Meinungsverschiedenheit
auf, die darauf beruht, dass sie ein Zufallsexperiment mit
verschiedenen Methoden modellieren. Schließlich, beim
vierten Impuls, stieß ich auf die Forschungsarbeiten von
Inge Schwank, in denen nachgewiesen wird, dass es zwei
verschiedenartige kognitive Strukturen gibt, mit denen
Probleme gelöst werden können: Das prädikative und das
funktionale Denken. Als eher geometrisch veranlagter
Mensch und als altgedienter Lehrer der Darstellenden
Geometrie habe ich mir ein (weiter unten erläutertes)
räumliches Modell mit Grundriss und Aufriss hergestellt,
in dem die beiden sich konkurrenzierenden Welten einge-
fangen werden.

Aus diesen Impulsen und deren polarer Gegenüberstel-
lung ist der Vortrag “Grund- und Aufrissmethode in der
Wahrscheinlichkeitsrechung” entstanden, den ich am 21.
Juni 1990 am “Schweizerischen Tag über Mathematik und
Unterricht” in Frauenfeld gehalten und zu einem “Bericht
über Mathematik und Unterricht” an der ETH Zürich aus-
gearbeitet habe (Gallin 1995), der seinerseits zur Grundla-
ge dieses Artikels geworden ist.
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Tab. 1: Aufrissmethode - Grundrissmethode

Aufrissmethode

(Ansicht von vorne)

Grundrissmethode

(Ansicht von oben)

Baumdiagramm
(Multiplikation)
Pfadregeln
Pascal
Funktionales Denken

Mengendiagramm
(Addition)
Kombinatorische Formeln
Fermat
Prädikatives Denken

2. Prädikatives und funktionales Denken

Zur Definition der beiden kognitiven Strukturen schreibt
Inge Schwank (1996): “Wir unterscheiden bei einem Men-
schen, der sich in seiner Umwelt mittels seiner Kognition
Orientierung verschafft, zwischen dem Einsatz einer prädi-
kativen und dem einer funktionalen kognitiven Struktur.
Wir vermuten, dass nicht beide Anteile bei allen Menschen
gleich stark ausgeprägt sind. Dies könnte zur Klärung bei-
tragen, warum manche Menschen gerade in naturwissen-
schaftlich-technischen Gebieten sich erfolgreich und gerne
engagieren und andere nicht. Bei Anwendung einer prädi-
kativen kognitiven Struktur sprechen wir von einem prädi-
kativen Denken, dieses ist ein Denken in Beziehungen und
Urteilen, bei Anwendung einer funktionalen kognitiven
Struktur sprechen wir von einem funktionalen Denken,
dieses ist ein Denken in Handlungsfolgen und Wirkungs-
weisen. Daraus resultiert eine unterschiedliche Haltung in
Anbetracht eines Problems.” Inge Schwank vermutet, dass
die gesamte Mathematik von prädikativen Gedanken
durchdrungen ist und dass deshalb funktional denkende
Menschen oft Schwierigkeiten beim Verstehen von Mathe-
matik haben (Schwank 1988): “Ziel müsste es sein, eine
unmittelbare mathematische Repräsentation des funktiona-
len Wissens zu schaffen, welche sich dabei nicht in der prä-
dikativen Beschreibung der Input-Output-Beziehung
erschöpft.”

Die Beschränkung auf die “Input-Output-Beziehung”
durchzieht die Mathematik nicht zu Unrecht. Ohne sie wä-
re nur schon eine Gleichung in der Art 3 + 4·5 = 7·3 + 2 un-
verständlich. Die Handlungen, die auf beiden Seiten der
Gleichung ausgeführt werden, sind grundverschieden, und
doch erachten wir beide Seiten als gleich. Das gleiche Pro-
blem hatte ich noch als Student, als mich mein Geometrie-
professor mit erhobenem Mahnfinger daran erinnerte, dass
ich mir beim Verketten zweier Drehungen in der Ebene um
verschiedene Zentren nicht etwa so schlangenförmig an-
einander gehängte Kreisbögen vorstellen solle, sondern
dass das eine einzige schlichte Drehung oder sogar eine
Translation ergebe, dass es also nicht darauf ankomme,
welche Umwege man vom Input bis zum Output beschrei-
te, sondern allein auf die Beziehung zwischen Input und
Output. Damit ist klar, dass verstärkt funktional denkende
Menschen die Mathematik oft als trostlose Anhäufung von
statischen Gleichheiten erfahren, weil ihr dynamisches Ge-
nerieren der Resultate missbilligt wird. Aufgabe der Di-
daktik ist es daher, einen Ausgleich zwischen beiden
Denkweisen zu schaffen, damit mehr Menschen Gelegen-
heit erhalten, mathematisch tätig zu werden. Es ist ja nicht
so, dass sich Mathematiker beim Entwickeln von neuen In-
put-Output-Beziehungen der dynamischen Erzeugung der
Resultate enthielten, bloß reden sie nicht darüber, es ist der
Tabu-Bereich der Mathematikerinnen und Mathematiker.

Bezogen auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung mag

wohl das 1933 publizierte Axiomensystem von A. N. Kol-
mogoroff (1903–1987) (Ineichen et. al. 1992, S. 47-48,
oder Jeger et. al.1971, S. 55) den Ausschlag für die prädi-
kative Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie gegeben ha-
ben. Die Wahrscheinlichkeit P wird definiert als
nichtnegative Funktion über dem Stichprobenraum �, ge-
nauer: als normiertes Maß über der Menge aller Ereignisse.
Der Wortlaut ist bezeichnend für die prädikative Denk-
weise:

Axiomensystem der Wahrscheinlichkeitsrechnung von A.

N. Kolmogoroff

Jedem Ereignis E des Stichprobenraums � ist eine reelle
Zahl P(E) so zugeordnet, dass
1. P(E) � 0
2. P(�) = 1
3. Für E � F = {} gilt P(E � F) = P(E) + P(F)

Schwanks Forderung nach vermehrtem Einsatz funktio-
naler Denkweisen lässt aufhorchen: Wer vermutete ange-
sichts dieser mengentheoretischen Grundlage, dass
ausgerechnet hier dynamische Baumdiagramme eine zen-
trale Rolle spielen werden? Baumdiagramme, mit denen
funktional denkende Menschen Probleme einfacher lösen?
Es ist tatsächlich so, dass viele Lehrbücher die Grundriss-
methode, also den prädikativen Zugang über durch Merk-
male charakterisierte Mengen, bei der Einführung in die
Stochastik bevorzugen und verhältnismäßig spät Baumdia-
gramme einsetzen, in denen funktionales Denken angesagt
ist. Kommt dazu, dass kaum Anstrengungen unternommen
werden, die beiden Darstellungsweisen miteinander in
Verbindung zu bringen und ihre Äquivalenz nachzuwei-
sen. Der große Vorzug von Baumdiagrammen liegt vor al-
lem darin, dass die Lernenden in die Lage versetzt werden,
ein Zufallsexperiment schrittweise zu modellieren, auch
wenn die Bäume vielleicht mehrfach angesetzt werden
müssen, weil sie zuerst zu detailliert gezeichnet werden.
Durch Zusammenfassen von Ästen und Weglassen unin-
teressanter Fortsetzungen, kann oft mit recht einfachen
Strukturen gearbeitet werden. Dazu kommt, dass beim Ar-
beiten mit Baumdiagrammen wesentlich deutlicher klar
wird, welche Modellierungen sich die Lernenden ausge-
dacht haben. Dementsprechend besser kann die Beratung
durch die Lehrperson ausfallen, was wiederum die Eigen-
tätigkeit der Lernenden fördert. Ein dialogischer Unter-
richt wird also durch den Gebrauch von Baumdiagramm
stark erleichtert (Gallin et al. 1990 und Ruf et. al. 1999).

3. Zwei verschiedene Lösungswege derselben

Wahrscheinlichkeitsaufgabe

Betrachten wir nun anhand eines Beispiels, wie die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung aussieht, wenn die beiden ver-
schiedenen Vorgehensweisen des prädikativen und des
funktionalen Denkens zum Zug kommen. Wir werfen zwei
gewöhnliche Spielwürfel und fragen uns, wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit ist, dass die Punktsumme höchstens 5
beträgt?

3.1 Lösungsweg in der prädikativen Denkweise
Meistens wird zuerst der Stichprobenraum �, also die
Menge aller möglichen Ausfälle, aufgestellt. Neben der
Mengenschreibweise
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� = {(1/1),(1/2),…,(1/6),(2/1),…,(6/6)}

mit den 36 möglichen Ausfällen, die alle gleichwahr-
scheinlich sind, zeichnet man häufig auch noch ein quadra-
tisches Schema, in dem dann die 10 günstigen Ausfälle
übersichtlich und schnell ausgesondert werden können
(Abb. 1).

Damit ergibt sich sofort, dass 10 von 36 möglichen Aus-
fällen günstig sind. Die Wahrscheinlichkeit, eine Punkt-
summe von höchstens 5 zu erhalten, beträgt somit 10/36 =
5/18. Nebenbei sei angemerkt, dass Lernende häufig den
Stichprobenraum

�1 = {(1/1),(1/2),…,(1/6),(2/2),…,(2/6),(3/3),…,(6/6)}

mit nur 21 Elementen vorschlagen und nur schwer davon
zu überzeugen sind, dass in �1 nicht alle Ausfälle gleich-
wahrscheinlich sind. Diese Not ist beim 2. Lösungsweg
nicht feststellbar.

3.2 Lösungsweg in der funktionalen Denkweise
Betrachten wir den Baum beim Werfen von zwei Würfeln
als Ablaufdiagramm (Abb. 2). Dazu benützen wir bereits
die Tatsache, dass es gleichgültig ist, ob man die beiden
Würfel jeweils miteinander oder nacheinander wirft. Der
Baum gabelt sich für den ersten Wurf zuerst in 6 Äste auf.
Jeder Ast gabelt sich anschließend für den zweiten Wurf
wieder in 6 Äste auf, so dass 36 Endpunkte entstehen. Je-
der Ast erhält bei nicht-manipulierten Würfeln die Wahr-
scheinlichkeit 1/6.

Nun kann – zugegebenermaßen etwas umständlich – je-
der Fall des ersten Wurfes durchgedacht und die zugehöri-
gen günstigen Fälle für den zweiten Wurf ausgezählt
werden. Dabei werden die Wahrscheinlichkeiten aufeinan-
der folgender Pfade miteinander multipliziert. So könnte
also die Argumentation laufen:

Im ersten Wurf die Augenzahl 1 (p = 1/6),
im zweiten Wurf 1, 2, 3, 4: (1/6)·(4/6)

Im ersten Wurf die Augenzahl 2 (p = 1/6),
im zweiten Wurf 1, 2, 3: (1/6)·(3/6)

Im ersten Wurf die Augenzahl 3 (p = 1/6),
im zweiten Wurf 1, 2: (1/6)·(2/6)

Im ersten Wurf die Augenzahl 4 (p = 1/6),
im zweiten Wurf 1: (1/6)·(1/6)

Zusammen: (1/6)·(1/6)·(1+2+3+4) = 10/36 = 5/18

Es zeigt sich an diesem Beispiel deutlich, dass die zweite
Lösungsmethode aufwändiger ist als die erste, was einen
Mathematiker, der Kürze und Eleganz liebt, sofort dazu
neigen lässt, der ersten den Vorzug zu geben und über die
zweite sein beliebtes Urteil zu fällen: “Das macht man aber
nicht so”. Bei der ersten Methode kann man das Resultat
aus kombinatorischen Überlegungen einfach hinschreiben.
Andererseits ist die Kombinatorik in der Regel für Lernen-
de sehr schwierig, weil es ihnen selten gelingt, ein dynami-
sches Erzeugen der kombinatorischen Figuren zu erfinden.
Also bleiben sie auch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung
schon recht früh stecken. Im Gegensatz dazu gibt die zwei-
te Methode mit dem Baum etwas zu tun: Der Schüler kann
autonom arbeiten; er kann gemächlich vorwärts gehen, er
kann sich in Ruhe in das Zufallsexperiment eindenken und
sich so eine dynamische Denkumgebung zum betreffenden
Problem aufbauen.

Merkmal der ersten Methode ist ihre Statik: Der Stich-
probenraum muss von allem Anfang an vorhanden sein.
Wie man auf ihn kommt, zeigt sich oft erst nach gescheiter-
ten, ungünstigen Ansätzen. Die Ereignisse “geschehen”
nicht, sondern sind als Teilmengen im Stichproben a priori
ausgegrenzt. Bei der zweiten Methode kann der Betrachter
oder Entwickler des Baumdiagramms das Zufallsexperi-
ment in seinen Stufen mitverfolgen. Die Ereignisse “ge-
schehen”. Merkmal dieser Methode ist also ihre Dynamik.

3.3 Grund- und Aufriss als zwei Ansichten des gleichen
Zufallsexperiments
Durch einen einfachen Trick lassen sich nun beide Darstel-
lungsformen verbinden (Abb. 3): Man stelle sich den in un-
serem Fall zweidimensional aufgebauten Stichprobenraum
als Tischfläche vor, während der Baum über dem Tisch
schwebt und mit einer Art Röhrensystem jedes der 36 Fel-
der des Stichprobenraums mit einem Anteil der Einheits-
menge von Flüssigkeit beliefert, welche ganz oben in den
Baum hineingeschüttet wird. Man kann also jeden Pfad des

112

ZDM 2003 Vol. 35 (3) Analysen

Abb. 1: Stichprobenraum für das Werfen von zwei Würfeln.
Das Ereignis "Punktsumme höchstens 5" ist grau hinterlegt.

Abb. 2: Baum- oder Ablaufdiagramm. Von oben nach unten
sind zunächst die Möglichkeiten für das Würfelergebnis beim

ersten Würfel und dann die sich anschließenden Möglichkeiten
für das Würfelergebnis beim zweiten Würfel angeführt.

Abb. 3: Verbindung von Baumdiagramm und Stichprobenraum
beim Werfen von zwei Würfeln



Baumes als ein Rohr ansehen, das einen Querschnitt hat,
der proportional zur Wahrscheinlichkeit für den dargestell-
ten Übergang ist. Bei jedem Verzweigungspunkt wird die
Flüssigkeit gemäß der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
verteilt.

Betrachtet man diese räumliche Situation von oben
(Grundriss), sieht man den Baum nicht, sondern nur den
Stichprobenraum, betrachtet man die Situation von vorne
(Aufriss), sieht man den Stichprobenraum nicht, sondern
nur den Baum. Daher die Bezeichnung “Grundrissmetho-
de” für das Arbeiten im Stichprobenraum und “Aufriss-
methode” für das Arbeiten mit dem Wahrscheinlichkeits-
baum.

4. Abhängige und unabhängige Ereignisse:

bedingte Wahrscheinlichkeit

Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Meinung, dass zwei hin-
tereinander eintretende Ereignisse in einem mehrstufigen
Zufallsexperiment nur dann unabhängig voneinander sei-
en, wenn keine physikalische Einwirkung des einen auf
das andere vorliege. Der Irrtum wird vielleicht dadurch ge-
nährt, dass meistens mehrere Kugeln aus einer Urne gezo-
gen werden, einmal mit Zurücklegen und einmal ohne.
Beim Ziehen ohne Zurücklegen findet tatsächlich eine
physikalische Veränderung der Situation statt, was deut-
lich macht, dass sich Wahrscheinlichkeiten für den zweiten
Zug verändern können. Um aber der tieferen Bedeutung
der stochastischen Unabhängigkeit näher zu kommen,
braucht man Zufallsexperimente, bei denen einzig die nu-
merische und nicht die physikalische Situation über Ab-
hängigkeit oder Unabhängigkeit entscheidet. Dazu
folgendes Beispiel.

4.1 Beispiel
Wir werfen einen gewöhnlichen Spielwürfel genau einmal
und betrachten die beiden Ereignisse A und B.

A sei das Ereignis, eine gerade Zahl zu werfen,

B sei das Ereignis, eine Primzahl zu werfen.

Man untersuche, ob A und B abhängig voneinander sind
und gebe die vier Wahrscheinlichkeiten

P(A), P(B), P(A � B) und P(A � B) an.

Spontan kommt einem hier sicher nicht ein Baumdia-
gramm in den Sinn, handelt es sich doch nicht offensicht-
lich um ein zweistufiges Zufallsexperiment. Man denkt
zunächst an den Stichprobenraum � = {1, 2, 3, 4, 5, 6} und
stellt ihn allenfalls in einem Euler-Diagramm dar, in dem
man die Ereignisse A und B ausgrenzt (Abb. 4).

Aus dem Diagramm liest man ab:

P(A) = P(B) = 1/2, P(A � B) = 1/6 und P(A � B) = 5/6.

Sind nun die Ereignisse A und B abhängig oder
unabhängig voneinander? Bei einer solchen Fragestellung
zeigt sich die Stärke der Baumdiagramme. Nur, wie soll
hier ein zweistufiger Versuch aus dem Ärmel gezaubert
werden, wenn doch nur ein Würfel einmal geworfen wird?
Die Antwort kann recht formal gewonnen werden, indem
man einen Baum skizziert, der zuerst in A und ¬A (“nicht
A”) gabelt und anschließend in B und ¬B. Im gleichen Zug
strecken wir die elliptischen Linien des vorangehenden
Diagramms in Rechtecke und legen das entstehende
Carroll-Diagramm auf unseren Stichprobentisch (Abb. 5).

In diesem zweistufigen Experiment wird also zuerst nur
entschieden, ob A eintritt oder nicht, das heißt, ob eine ge-
rade Zahl geworfen wurde oder nicht. Das geschieht bei-
spielsweise dadurch, dass der würfelnde Mensch hinter
einem Vorhang sitzt und dem eigentlichen Spieler nur mit-
teilt: “Ich habe soeben eine gerade Zahl geworfen.” Nun
fragt sich der Spieler natürlich, wie groß angesichts dieser
Tatsache die Wahrscheinlichkeit sei, eine Primzahl zu er-
halten. Die Antwort auf diese Frage kann im obigen Dia-
gramm abgelesen werden und lautet:

P(B | A) = 1/3
(eine günstige Augenzahl, nämlich 2, von drei möglichen
Augenzahlen, nämlich 2, 4 oder 6).
Damit ist P(¬B | A) = 2/3.
Analog liest man P(B | ¬A) = 2/3 und P(¬B | ¬A) = 1/3 ab.

Diese doch recht abstrakten Wahrscheinlichkeiten –
nämlich der prozentuale Anteil von Mächtigkeiten gewis-
ser Teilmengen in Bezug auf Mächtigkeiten umfassender
Teilmengen – können nun an die vier unteren Äste des
Baumes angeschrieben werden und haben so eine dyna-
misch vorstellbare Bedeutung. Die oberen Äste werden mit
P(A) = P(¬A) = 1/2 beschriftet. Die nun berechneten Wahr-
scheinlichkeiten bestätigen, dass der Ausdruck P(A � B) in
den beiden Formeln

P(A � B) = P(A) · P(B | A) und
P(A � B) = P(A) + P(B) – P(A � B)

tatsächlich das Gleiche bedeutet, denn es gilt:

P(A � B) = 1/6 = P(A) · P(B | A) = 1/2·1/3 und
P(A � B) = 5/6 = P(A) + P(B) – P(A � B) = 1/2+1/2–1/6.
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Abb. 4: Euler-Diagramm zur Darstellung von zwei
Ereignissen beim Werfen eines Würfels

Abb. 5: Geradlinig begrenzte Teilmengen machen aus dem
Euler-Diagramm ein Carroll-Diagramm



Da nun P(B) = 1/2 � P(B | A) = 1/3 gilt, nennt man A und
B voneinander abhängig. Es lässt sich zeigen, dass aus
P(B) � P(B | A) auch P(A) � P(A | B) folgt, womit die Ab-
hängigkeit eine symmetrische Relation ist. Dazu braucht
man allerdings den so genannten “invertierten Baum”, auf
den weiter unten eingegangen wird. Schließlich kann die
Unabhängigkeit zweier Ereignisse auch sehr anschaulich
dadurch definiert werden, dass die beiden Wahrscheinlich-
keiten bei der Verzweigung in B und ¬B im gleichen Ver-
hältnis zueinander stehen, gleichgültig, ob sie an die Äste
mit A oder mit ¬A anschließen. Nebenbei sei noch ange-
merkt, dass die obige Darstellung zeigt, wie ein zweistufi-
ges Zufallexperiment durch einen Stichprobenraum �*
beschrieben werden kann, der das direkte Produkt von
�1 = {gerade, ungerade} und �2 = {prim, nichtprim} ist:
�* = �1 � �2. Die Elemente von �* sind allerdings vier
Paare, die nicht gleichwahrscheinlich sind. Ein Kreuzpro-
dukt zweier Mengen kann also auf zwei Arten dargestellt
werden: Einerseits als Gitterdiagramm, andererseits als
zweistufiger Baum. Dabei lassen sich Bäume problemlos
auf längere Produkte verallgemeinern, während Gitterdar-
stellungen bei mehr als drei Dimensionen problematisch
werden (siehe Engel 1980, S. 8).

5. Verallgemeinerung auf drei Dimensionen

Die folgende Darstellung zeigt, wie bei einem dreistufigen
Zufallsexperiment vorgegangen werden kann. Natürlich
kann man sich hier vorstellen, man werfe drei Würfel ein
Mal oder einen Würfel drei Mal. Dann ergäbe sich ein wür-
felförmiger Stichprobenraum mit 216 Kästchen, in welche
die 216 Enden eines sich dreifach in je 6 Äste aufteilenden
Baums reichen. Man kann aber auch das vorangehende
Beispiel des Werfens eines einzigen Würfels mit den Er-
eignissen A und B durch das dritte Ereignis C anreichern:

C sei das Ereignis, eine Augenzahl kleiner als 5 zu

werfen.

Abb. 6: Das Geradeziehen von Teilmengenbegrenzungen
im Euler-Diagramm

Durch Straffziehen der elliptischen Begrenzungslinien
im links dargestellten Euler-Diagramm (Abb. 6) mit den
drei Teilmengen A, B und C von � gelangt man zu einer
zweidimensionalen Projektion eines Würfels im rechten
Bild (Abb. 6). Dieser Würfel ist das Grundgerüst für das
dreidimensionale Gitter von � = �1 � �2 � �3, das in der
Abbildung 7 gezeigt wird.

Der zugehörige dreistufige, binäre Baum mit 8 Enden
muss man sich in die vierte Dimension ausgedehnt denken.
Er gabelt zuerst in A und ¬A, dann in B und ¬B und am
Schluss in C und ¬C. Jedes der 8 Enden beliefert einen der
8 Oktanten des Würfels (Abb. 8).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Zufallsex-
periment mit mehreren Ereignissen immer mit einem
Baum dargestellt werden kann, gleichgültig, ob tatsächlich
eine vom Experiment suggerierte Stufung vorgegeben ist
oder nicht. Die bedingte Wahrscheinlichkeit P(X | Y) wird

als “Wahrscheinlichkeit, dass X eintritt, wenn man weiß,
dass Y eingetreten ist” gelesen und kann durch das Zwi-
schenschalten eines hinter einem Vorhang versteckten In-
formanten realisiert werden.

6. Wie die Formel von Bayes mit einem

Baumdiagramm überflüssig wird

Ein markantes Beispiel für die Leistungsfähigkeit von
Baumdiagrammen ist die gemächliche, aber anschauliche
Behandlung verschiedener bedingter Wahrscheinlichkei-
ten, welche durch die Formel von Bayes auf einen Schlag
und abstrakt miteinander verbunden werden. Zunächst die
Theorie, wie sie in den Lehrbüchern dargestellt ist (siehe
z. B. DMK/DPK 1984, S. 87, oder Hilsberg et al. 1997,
S. 106):

Der Stichprobenraum � sei zerlegt in n paarweise unver-
einbare, nicht-leere Ereignisse: A1 � A2 �…� An = �.
B sei ein beliebiges Ereignis. Dann gilt nach der Formel
von Bayes

P(Ai � B) =
P A P B A

P A P B A

i i

j j

j

n

( ) ( | )

( ) ( | )

�

�
�
	

1

,

welche im Spezialfall von A � ¬A = � in

P(A � B) =
P A P B A

P A P B A P A P B A

( ) ( | )

( ) ( | ) ( ) ( | )

�

� 
 � � �
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Abb. 8: Binärer Baum und Stichprobenraum
bei drei Ereignissen

Abb. 7: Dreidimensionale Interpretation der drei
Teilmengen aus Abb. 6



übergeht. Da bedingte Wahrscheinlichkeiten primär beim
Multiplizieren im Baum auftreten, würde sich die Formel
von Bayes eher auf die Aufrissmethode beziehen. Statt
dessen wird sie meist in der Grundrissmethode mittels Eu-
ler-Diagrammen erklärt (Ineichen et al. 1992, S. 63, Engel
1980, S. 152, Schmid et al.1988, S. 97, Hilsberg et al. 1997,
S. 106). Nun zeigt es sich, dass der konsequente Einsatz
von Baumdiagrammen die explizite Darlegung der Formel
von Bayes sogar überflüssig macht. An ihre Stelle tritt die
von Schülerinnen und Schülern intuitiv schnell erfassbare
“Inversion eines zweistufigen Baumes”. An einem Bei-
spiel sei dies vorgeführt.

6.1 Beispiel
Aufgabe: Unter den Studierenden einer Universität sind
40% Studentinnen und 60% Studenten. Von den Studen-
tinnen erhalten 10%, von den Studenten 20% ein Stipendi-
um. Aus den Studierenden wird nun willkürlich eine
Person ausgewählt und festgestellt, dass sie ein Stipendium
erhält. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei
der ausgewählten Person um einen Studenten handelt?

Wir setzen folgende Ereignisse fest:
A = “Die Person ist männlich”

B = “Die Person erhält ein Stipendium”

6.1.1 Lösungsweg mit der Formel von Bayes

(Grundrissmethode)

Wenn einmal klar ist, dass die Wahrscheinlichkeiten

P(A)=0.6, P(¬A)=0.4, P(B � A)=0.2 und P(B � ¬A)=0.1

gegeben sind, dann reduziert sich die Aufgabe auf eine
Einsetzübung in die Formel von Bayes:

P(A�B) =
06 02

06 02 04 01

. .

. . . .

�

� 
 �
= 0.75.

Die Erfahrung zeigt nun aber, dass gerade dieses vorgän-
gige Festlegen der bedingten Wahrscheinlichkeiten einige
Mühe bereitet.

6.1.2 Lösungsweg mit der Bauminversion

(Aufrissmethode)

Das Aufstellen eines Baumes zwingt dazu, sich ein gestuf-
tes Zufallsexperiment vorzustellen: Zuerst wird eine Per-
son ausgewählt und festgestellt, ob sie männlich oder
weiblich ist. Die angegebenen Prozentzahlen 40% resp.
60% geben Auskunft über die Verteilung weiblich/männ-
lich. Anschließend fragt man die Person, ob sie ein Stipen-
dium bezieht oder nicht. Auch über diese Aufteilung geben
die Prozentzahlen 10% resp. 20% Auskunft. Alles lässt
sich im linken Baum der Abbildung 9 zwanglos eintragen.
Offenbar passt das Zufallsexperiment, das im Aufgaben-
text als Einleitung der Fragestellung erwähnt wird, nicht in
den Baum. Es wird gerade anders herum gestuft: Zuerst
soll eine Person (mit verbundenen Augen oder hinter ei-
nem Vorhang) ausgewählt werden, ohne dass man deren
Geschlecht erkennt. Dagegen soll die Frage nach dem Sti-
pendium bereits beantwortet sein. Erst nachher wird die
Augenbinde abgestreift oder der Vorhang geöffnet, und
man fragt sich, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Mann
vor einem steht. Diese Stufung ist im rechten Baum der
Abbildung 9 dargestellt. Es geht nur noch darum, dort die
Wahrscheinlichkeiten einzutragen. Zuerst muss offenbar

die totale Wahrscheinlichkeit P(B) aus dem linken Baum
aufaddiert und oben im rechten Baum eingetragen werden.
Dann sind natürlich alle vier Endwahrscheinlichkeiten

P(A � B), P(A � ¬B), P(¬A � B) und P(¬A � ¬B)

direkt übertragbar. Erst am Schluss werden die fehlenden
Faktoren (Multiplikationssatz) der unteren Äste des rech-
ten Baumes berechnet. Damit erhält man unter anderem die
gesuchte Wahrscheinlichkeit

P(A � B) = x = 0.12/0.16 = 0.75,

ohne die Schreibweise und den Formalismus der bedingten
Wahrscheinlichkeiten einführen zu müssen. Dieses Vorge-
hen könnte man “Inversion des Baumes” nennen. Ansätze
dazu findet man in Goldberg (1972, S. 98-99) und Schmid
et al. (1988, S. 95-96).

Abb. 9: Die Aufrissmethode: Baum und invertierter Baum.
A = "Die Person ist männlich"

B = "Die Person erhält ein Stipendium"

7. Drei spannende Aufgaben zur Bauminversion

7.1 Die Überraschende
Aufgabe: In einer Urne liegen 30 nummerierte Kugeln.
Man zieht eine einzige Kugel. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine durch drei teilbare Zahl gezogen
wurde, wenn man weiß, dass eine gerade Zahl gezogen
worden ist? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine
gerade Zahl gezogen wurde, wenn man weiß, dass eine
durch drei teilbare Zahl gezogen worden ist?

Lösung: Wir definieren zwei Ereignisse A = “Die gezo-
gene Zahl ist gerade” und B = “Die gezogene Zahl ist durch
3 teilbar” und zählen unter den 30 Nummern 15 gerade und
10 durch drei teilbare Zahlen. Unter den 15 geraden Zahlen
befinden sich 5 durch drei teilbare. Bei den 15 ungeraden
sind ebenfalls 1/3 der Zahlen durch drei teilbar. Dies beant-
wortet die erste Frage und lässt den linken Baum beschrif-
ten (Abb. 10). Nach der Bauminversion lesen wir als x die
Antwort auf die zweite Frage ab (Abb. 10).
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Abb. 10: Baum und invertierter Baum zur Aufgabe 7.1
A = "Die gezogene Zahl ist durch 2 teilbar"

B = "Die gezogene Zahl ist durch 3 teilbar"



Kommentar: Entscheidend ist die Einsicht, dass auch bei
einem vorerst ungestuft erscheinenden Zufallsexperiment
– nämlich das Ziehen einer einzigen Kugel – durch das
Auftreten zweier Ereignisse und der Wendung “…, wenn
man weiß, dass…” eine Stufung induziert wird. Selbstver-
ständlich ist hier der Apparat des Baumes und seiner Inver-
sion übertrieben. Alle Antworten lassen sich durch
Auszählen finden. Gut erkennbar ist aber, dass die Ereig-
nisse A und B stochastisch unabhängig voneinander sind:
1/2 = P(A) = P(A|B) = x. Dies äußert sich im linken Baum
auch in den gleichen Wahrscheinlichkeiten bei der Auftei-
lung in B und ¬B.

Variation der Aufgabe: Man gehe in der vorangehenden
Aufgabe von 29 statt 30 Kugeln aus. Die Lösung ist in Ab-
bildung 11 vorgeführt.

Abb. 11: Baumdiagramme zur Variation der Aufgabe 7.1
A = "Die gezogene Zahl ist durch 2 teilbar"

B = "Die gezogene Zahl ist durch 3 teilbar"

Kommentar: Nun wird offensichtlich, dass die Ereignis-
se A und B plötzlich stochastisch abhängig voneinander ge-
worden sind, was bei dieser kleinen Änderung von 30 auf
29 Kugeln zuerst sicher überrascht.

7.2 Die Kontroverse
Aufgabe: Einer von den drei Todeskandidaten A, B oder C
soll begnadigt werden. Der Entscheid ist gefallen und dem
Wärter, nicht aber den Todeskandidaten bekannt. A wen-
det sich an den Wärter und sagt: “Verrate mir, ob B oder C
nicht begnadigt ist.” Der Wärter ist der Meinung, dass er
diese Auskunft geben darf, da sie die Wahrscheinlichkeit
für eine Begnadigung von A nicht verändert. Nachdem er
einen Nicht-Begnadigten genannt hat, freut sich A, weil er
glaubt, jetzt mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 statt 1/3 begna-
digt zu werden. Hat er recht?

Lösung: Hier liegt wieder ein zweistufiges Zufallsexpe-
riment vor. In der ersten Stufe wird begnadigt; die Ausfälle
sind A, B oder C. In der zweiten Stufe wird ein Nicht-Be-
gnadigter genannt; die Ausfälle können nur B oder C sein.
Der Rest ergibt sich aus der Beschriftung des linken Bau-
mes und dessen Inversion in den rechten Baum (Abb. 12).

Kommentar: Die Chance für eine Begnadigung ist durch
die Information, dass beispielsweise B nicht begnadigt ist,
nicht gestiegen. Sie beträgt weiterhin x = 1/3. Man beachte
außerdem, wie sich die Struktur des linken Baums (mit drei
Ästen oben und je zwei Ästen unten) beim invertierten
Baum genau umkehrt: oben 2 Äste, unten je 3 Äste. Durch
leichte Umbeschriftung dieser Aufgabe erhält man eine
recht überzeugende Darstellung des so genannten
“Drei-Türen-Problems”, das in den vergangenen Jahren
recht großen kontroversen publizistischen Wirbel verur-
sacht hat.

Aufgabe: Hinter eine von drei Türen A, B oder C soll ein
Mercedes, hinter die anderen je ein Ziegenbock gestellt
werden. Die Entscheidung ist getroffen und dem Quizmas-
ter, nicht aber dem Kandidaten bekannt. Der Kandidat ent-
scheidet sich beispielsweise für die Türe A. Jetzt wendet
sich der Quizmaster an den Kandidaten und sagt: “Ich öff-
ne eine der Türen B oder C, hinter der ein Ziegenbock
steht.” Der Quizmaster ist der Meinung, dass er diese In-
formation geben darf, da sie die Wahrscheinlichkeit für ei-
nen Mercedes-Gewinn bei der Türe A nicht verändert.
Nachdem er eine der Türen B oder C geöffnet hat, freut
sich der Kandidat, der die Türe A gewählt hat, weil er
glaubt, jetzt mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 statt 1/3 hinter
der Türe A einen Mercedes zu gewinnen. Hat er recht? Und
was passiert, wenn der Kandidat nach dem Öffnen der ei-
nen Türe auf seine Wahl zurückkommen darf und zu der
noch geschlossenen, anderen Türe wechselt?

Lösung: Wir ersetzen im obigen Baum nur die Beschrif-
tung “Begnadigung” durch “Wahl einer Tür und Sieg” und
“Nennung eines Nicht-Begnadigten” durch “Öffnen einer
Ziegentür durch den Quizmaster”. Aus dem invertierten
Baum liest man ab, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ei-
nen Sieg nicht erhöht, wenn der Kandidat bei seiner Türe A
bleibt. Ist aber z.B. die Türe B geöffnet worden, kann er
seine Siegeschance auf 2/3 erhöhen, wenn er auf die noch
geschlossene Türe C wechselt. Könnte der Todeskandidat
A nach der Nennung von B oder C in die Rolle von C oder
B schlüpfen, würde sich für ihn die Chance für eine Begna-
digung ebenfalls auf 2/3 erhöhen.

7.3 Die Dramatische
Aus Jeger et al. (1971) stammt der folgende Aufgabentext
zu einem medizinischen Test, der in seiner Ausführlichkeit
doch andeutet, als wie schwierig Aufgaben mit bedingten
Wahrscheinlichkeiten empfunden werden:

Aufgabe: “Um eine bestimmte Krankheit zu erkennen,
müssen in der Medizin oft besondere Prüfungen, soge-
nannte Tests, durchgeführt werden. Nehmen wir nun fol-
gendes an: Von einer Krankheit K seien ungefähr 0.5%
einer Bevölkerung befallen; die Wahrscheinlichkeit, dass
eine zufällig aus dieser Bevölkerung herausgegriffene Per-
son die Krankheit K aufweist ist somit P(K) = 0.005. Nun
existiere ein Test zum Erkennen dieser Krankheit: Bei Ge-
sunden zeige er in 95% aller Fälle eine negative und nur in
5% aller Fälle eine positive Reaktion; bei Kranken hinge-
gen sei die Reaktion in 95% aller Fälle positiv und nur in
5% aller Fälle negativ. Bezeichnen wir die positive Reakti-
on mit R, so können wir verschiedene bedingte Wahr-
scheinlichkeiten angeben:

P(R | K) = 0.95; P(¬R | K) = 0.05;
P(¬R | ¬K) = 0.95; P(R | ¬K) = 0.05.
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Abb. 12: Baumdiagramme zur Aufgabe 7.2



Man berechne jetzt P(R) und nachher die bedingte Wahr-
scheinlichkeit P(K | R). Die letztgenannte bedingte Wahr-
scheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person
wirklich krank ist, wenn bei ihr der Test eine positive Re-
aktion gezeigt hat. Das Resultat beleuchtet eine Schwierig-
keit, die sich bei ‘Massendiagnosen’ ergeben kann, auch
wenn der Test sehr zuverlässig scheint.” Die Lösung ist in
Abbildung 13 vorgeführt.

Abb. 13: Baumdiagramme zur Aufgabe 7.2
K = "Eine Person ist krank"

R = "Der Test zeigt eine Reaktion"

�Kommentar: Die dramatisch kleine Zahl von 8.7% ist
die Wahrscheinlichkeit, dass eine vom Test als krank be-
zeichnete Person auch tatsächlich krank ist. Das Problem
entsteht, weil die absolute Häufigkeit der Krankheit so ge-

ring und der Test dafür viel zu wenig scharf ist. Darum
werden viele Leute als krank eingestuft, die es nicht sind.
Abbildung 14 zeigt nun ein durch die Flächenanteile
maßstäblich gehaltenes Bild der Situation.

In der mit Abbildung 14 gegebenen Darstellung erkennt
man, dass der prozentuale Anteil der Kranken mit einer po-
sitiven Testreaktion (schlankes, graues Rechteck rechts)
unter allen positiv getesteten Person (grau markierte Flä-
che) nur sehr klein (8.7%) ist. Außerdem erkennt man an

der geknickten Grenzlinie zwischen grauer und weißer
Fläche, dass die Ereignisse K und R nicht stochastisch un-
abhängig sind, was ja ein totaler Unsinn bei einem medizi-
nischen Test wäre. Anders herum: Sind zwei Ereignisse A

und B stochastisch unabhängig, dann kann man in einem
rechteckigen Flächendiagramm die Grenzen zwischen A

und ¬A beziehungsweise zwischen B und ¬B als unge-
knickte Geraden parallel zum Rand einzeichnen (Abb. 15).

8. Pascal und Fermat, zwei verschiedene Denkweisen

Das Jahr 1654 gilt als Geburtsjahr der Wahrscheinlich-
keitsrechnung. Am 29. Juli schreibt Blaise Pascal
(1623-1662) aus Paris einen Brief an Pierre de Fermat
(1601-1665) nach Toulouse, in dem er zwei Wahrschein-
lichkeitsaufgaben anspricht: Das Würfelproblem (problè-
me des dés) und das Teilungsproblem (problème des
partis). Unter dem Würfelproblem versteht man die folgen-
de Aufgabe: Wie oft muss man zwei Würfel werfen, damit
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Abb. 14: Maßstäbliche Größenverhältnisse der
Wahrscheinlichkeiten aller Ereignisse bei Aufgabe 7.3

Abb. 15: Stochastische Unabhängigkeit und Abhängigkeit



die Wahrscheinlichkeit für eine Doppelsechs über 50% an-
steigt? Das wesentlich schwierigere Teilungsproblem lau-
tet in seiner einfachsten Variante wie folgt: Zwei Spieler A
und B werfen eine symmetrische Münze. Fällt Kopf (a), er-
hält A, fällt Zahl (b), erhält B einen Punkt. Beide Spieler
zahlen einen Einsatz von 32 Franken. Wer zuerst drei
Punkte erzielt, gewinnt das ganze Geld, nämlich 64 Fran-
ken. Welche Aufteilung dieses Geldes muss bei Abbruch
des Spieles bei einem Punkteverhältnis von 1:0 vorgenom-
men werden? Pascal schreibt dazu im zweiten und dritten
Abschnitt seines Briefes (aus Chevalier 1954, S. 77, deut-
sche Übersetzung in Bernoulli 1899, S. 136):

"J’admire bien davantage la méthode des partis que celle des dés;
j’avais vu plusieurs personnes trouver celle des dés, comme M. le
Chevalier de Méré, qui est celui qui m’a proposé ces questions et
aussi M. de Roberval : mais M. de Méré n’avait jamais pu trouver
la juste valeur des partis ni de biais pour y arriver, de sorte que je
me trouvais seul qui eusse connu cette proportion.

Votre méthode est très sûre et est celle qui m’est la première
venue à la pensée dans cette recherche ; mais parce que la peine
des combinaisons est excessive, j’en ai trouvé un abrégé et
proprement une autre méthode bien plus courte et plus nette, que
je voudrais pouvoir vous dire ici en peu de mots : car je voudrais
désormais vous ouvrir mon cœur, s’il se pouvait, tant j’ai de joie
de voir notre rencontre. Je vois bien que la vérité est la même à
Toulouse et à Paris."

Pascal zieht also das Teilungsproblem dem Würfelproblem
vor (erste Zeile), weil dieses offenbar von mehreren Leuten
gleich beantwortet worden ist. Jenes dagegen war Gegen-
stand heftiger Meinungsdifferenzen, was Pascal natürlich
besonders herausforderte. Zunächst fand er sich allein mit
seinem Resultat (vierte Zeile). Im ersten Abschnitt des
Briefes steht die Zeile “vous avez trouvé les deux partis des
dés et des partis dans la parfaite justesse”, was bedeutet,
dass Fermat offenbar der erste Zeitgenosse Pascals war,
der zum gleichen Resultat des Teilungsproblems gekom-
men war. Bemerkenswert dann die Einschätzung Pascals
zu Fermats Lösungsmethode: “Der Aufwand mit den
Kombinationen ist außergewöhnlich hoch” (fünfte Zeile).
Er kündigt daher ein abgekürztes und klareres Verfahren
an, das er dann im Verlauf des Briefes darstellt und dessen
Lösung darin besteht, die Zahlen einer Zeile des Pas-
cal-Dreiecks (Binomialkoeffizienten) bis zu einer gewis-
sen Stelle zu addieren und ins Verhältnis zur Summe des
Rests der Zeile zu setzen. In der zweitletzten Zeile gibt Pas-
cal seiner Freude über die Übereinstimmung seines Resul-
tats mit demjenigen von Fermat Ausdruck. Pascals Satz in
der letzten Zeile “Ich stelle fest, dass die Wahrheit in Tou-
louse die gleiche ist wie in Paris” zitiert man heute noch,
um auszudrücken, dass man in der Mathematik auf ver-
schiedenen Denkwegen und an verschiedenen Orten der
Welt zu den gleichen Resultaten gelangt.

Im nachfolgenden Teil des Briefes – noch bevor er den
allgemeinen Fall in lateinischer Sprache darlegt – zeigt
Pascal recht ausführlich, wie er das oben erwähnte Tei-
lungsproblem in seiner einfachsten Variante löst. Dies ge-
schieht im wesentlichen mit einem binären Baum und steht
damit als funktionales Vorgehen im Gegensatz zum prädi-
kativen Betrachten von kombinatorischen Figuren, mit de-
nen offenbar Fermat gearbeitet hat. Der folgende
Ausschnitt eines binären Baumes (Abb. 16) zeigt die rele-
vanten Spielsituationen, die zur Berechnung der Auszah-
lungen beim Spielstand A:B = 1:0 nötig sind: Pascal startet

bei der Situation A:B = 2:1 und berechnet dafür ein Aus-
zahlungsverhältnis von 48:16, weil 16 genau in der Mitte
von 0 und 32 liegt und die Wahrscheinlichkeiten für die
Wege nach 3:1 (a) und nach 2:2 (b) gleich groß sind, wie
man bei der untersten Verzweigung des Baumes sieht. Aus
dem gleichen Grund gibt die Spielsituation 2:0 ein Auszah-
lungsverhältnis von 56:8 (8 liegt in der Mitte von 0 und 16,
den beiden Auszahlungen für B in der zweituntersten Eta-
ge des Baumes). Schließlich berechnet er für die Spielsi-
tuation 1:0 ein Auszahlungsverhältnis von 44:20 (20 liegt
in der Mitte von 8 und 32, den beiden Auszahlungen für B
in der drittuntersten Etage des Baumes). Die 64 Franken
müssen also im Verhältnis 44:20 = 11:5 aufgeteilt werden.

Um zu verstehen, dass dieses Verhältnis auch durch den
verallgemeinerbaren Einsatz von Binomialkoeffizienten in
der Form
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geschrieben werden kann, stellt sich Pascal vor, das Spiel
würde trotz des Abbruchs beim Spielstand A:B = 1:0 theo-
retisch weitergespielt, bis sicher entschieden ist, wer ge-
wonnen hat. Im ungünstigsten Fall macht B nun zwei
Punkte, so dass die Münze mindestens noch 4 Mal gewor-
fen werden muss. Nur wenn B 4 Mal oder 3 Mal einen
Punkt macht, gewinnt er. Wenn er bei den vier kommenden
Würfen 0,1 oder 2 Mal einen Punkt macht, und dem ent-
sprechend A 4, 3 oder 2 Punkte, dann verliert B. Pascal be-
trachtet also die 16 “Wörter” zu vier Buchstaben gebildet
aus den zwei Buchstaben a und b. Damit ist der Term mit
den Binomialkoeffizienten erklärt (siehe Loeffel 1987,
S. 89). Dieses kombinatorische Verfahren erläutert er in ei-
nem weiteren Brief an Fermat vom 24. August 1654. Darin
betont er, dass es auch das Verfahren von Fermat sei und
dass es aber nur für den Fall von zwei Spielern richtige Re-
sultate liefere. In diesem Punkte irrte offenbar Fermat, weil
er glaubte, auch bei drei Spielern mit einer hypothetischen
Verlängerung des Spiels vorgehen zu können. Um ihn zu
widerlegen wählt Pascal das nachfolgende Problem.

Aufgabe: Drei Spieler werfen ein regelmäßiges, drei-
seitiges, homogenes Prisma (beispielsweise eine leere
Tobleroneschachtel), welches entweder auf der Seite a
oder auf der Seite b oder auf der Seite c liegen bleiben
kann. Je nachdem, welcher Fall eintritt, gewinnt A, B oder
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Abb. 16: Pascals Baumdiagramm mit den
Auszahlungsverhältnissen bei zwei Spielern



C einen Punkt. Wer zuerst zwei Punkte erzielt, gewinnt.
Nun wird beim Spielstand A:B:C = 1:0:0 abgebrochen und
wieder gefragt, wie der gesamte Einsatz von 27 Franken an
die drei Spieler auzuzahlen sei.

Lösungsversuch mit der Kombinatorik: Im schlimmsten
Fall erzielen B und C noch je einen Punkt, bevor A den ei-
nen fehlenden Punkt zum Sieg erhält. Es müssen also im
theoretisch verlängerten Spiel noch drei Würfe getätigt
werden. Dabei gibt es nun aber kombinatorische Figuren
wie zum Beispiel abb, bei denen sowohl A wie auch B Sie-
ger wären. Das führt zu Widersprüchen, denen Pascal in
seinem zweiten Brief sehr ausführlich nachgeht.

Lösung mit Pascals “méthode générale”: Leider stellt
Pascal in seinem Brief die Methode nicht explizit vor. Auf-
grund des im ersten Brief gezeigten Verfahrens mit dem
Baum, kann man sich aber seinen Lösungsweg durchaus
rekonstruieren (Abb. 17).

Man untersucht zuerst die Spielsituation A:B:C = 1:1:0.
Da die drei von hier aus zu erreichenden Spielsituationen je
ein klares Auszahlungsverhältnis aufweisen, kann Pascal
der Erwartungswert des Gewinns von A in der Situation
1:1:0 berechnen: Weil alle drei Wege von 1:1:0 aus je eine
Wahrscheinlichkeit von 1/3 haben, stehen A je ein Drittel
von 27 Franken, ein Drittel von 0 Franken und ein Drittel
von 9 Franken zu. Das sind aber 12 Franken. So ergibt sich
das Auszahlungsverhältnis 12:12:3. In analoger Weise fin-
det Pascal das Auszahlungsverhältnis 17:5:5 beim Ab-
bruch in der Spielsituation 1:0:0..

Wie die Analyse der beiden Briefe von Pascal an Fermat
zeigt, ist es sicher nicht so, dass Pascal nur funktional in
Ablaufdiagrammen denkt, so wenig wie vermutlich Fermat
nicht nur in prädikativen kombinatorischen Figuren arbei-
tete. Das Entscheidende ist, dass Pascal je nach Situation
die eine oder die andere Denkweise mobilisiert und so fle-
xibel auf das gestellte Problem reagiert. Wird dieser Wech-
sel bewusst vorgenommen, wird auch ein Lernender
weniger den Eindruck erhalten, die Wahrscheinlichkeits-
rechnung sei ein Gebiet, in welchem nur der geniale Einfall
zum Ziel führe.
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Abb. 17: Baumdiagramm bei drei Spielern


