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Grund- und Auf.rissmethode in der
 
Wahrscheinlichkeitsrechnung
 

1	 Ausgangslage irn' Mathematikunterricht 

1.1	 Mit Beginn der Wahrscheinlichkeitsrechnung stellte ich haufig fest, dass bisher 
gute und fleissige SchOlerinnen und SchOler zurOckfielen, wahrend solche, die als 
zwar begabt, aber eher interesselos galten, einen Sprung nach oben machten. 
Woran mag das Iiegen? ' 

1.2	 Ich habe von Kollegen die Klage vernommen, dass die SchOlerinnen und SchOler 
am Anfang der Wahrscheinlichkeitsrechnung "einem viel zu frOh multiplizieren". Es 
sei mOhsam, die SchOierinnen und SchOler beim Rechnen im Stichprobenraum zu 

, halten. Viel leichter falle ihnen das MultipJizieren von Wahrscheinlichkeiten in der 
BaumdarstellLlng. Sollte man daraus nicht didaktische Konsequenzen ziehen? 

1.3	 Viele, vor. allem altere LehrbOcher fOhren den Stichprobenraum .Q und dessen 
Teilmengen als Ereignisse ein. Sie veranschaulichen sie mit Euler-Diagrammen 
(Venn-Diagrammen) und halten sich mit Baum-Diagrammen ganz oder lange zu
rOck. (1) (5) (6) 

1.4	 Wenn beide Darstellungsformen zum Zug kommen, so wird i. a.nicht darauf hin
gewiesen und damit gespielt, dass beide den gleichen Sachverhalt mit verschie
denen Mitteln veranschaulicheh. (~) (7) 

1.5	 In einem kurzen Theorieteil am Anfang von (3) wird der Zusammenhang zwischen 
beiden Darstellungsformen wenigstens angedeutet: "Ein Kreuzprodukt (von Men
gen) lasst sich auf zwei Arten veranschaulichel1: durch ein Gitter oder durch einen 
Baum..... Die Veranschaulichung durch Baume ist besonders wichtig, da sie auf 
mehr alszvvei Mengen ausgedehnt werden kann." Welcher Zusammenhang be
steht nu~ zwischen einem "Gitter" undeinem Euler-Diagramm?' 

1.6	 Ais junger Mathematiklehrer war ich bei der Anwendung der beiden folgenden 
Beziehungen unsicher, ob der Ausdruck P(AnB) in beiden Formeln tatsachlich das 
gleiche bedeutet: '. 
P(AuB) =P(A) + P(B) ~ P(AnB) (Ein- und Ausschaltformel) 

. P(AnB) =P(A)'P(BIA) (Multiplikationsregel im Baum) 
Jedenfalls stellte ich i,n der Praxis fest, dass ich die beiden Formeln nie mischte, 
das heisst, ich setzte nie das P(AnB) der zweiten Formel in der ersten eih. Lasst 
sich ein einfaches Beispiel konstruieren, in dem beide Formeln zum Zug kommen 
'kennen? 

2 'Ein Pladoyer wider die Elega,nz 

Mathematikerinnen und Mathematiker lieben Eleganz und KOrze Ober alles. Sobald fOr 
eine bestimmte Sorte von Aufgaben sich mehrere Veranschaulichungen und Lesungs
wege anbieten, ziehen sie die konzentriertere Variante vor. Dabei vergessen sie aber 
oft, dass solch elegante Kurzformen das Resultat ei'nes langen Abstraktions- und Ver
besserungsprozesses sind. Wenn ein SchOler das betreffende Sachgebiet zum ersten. ' 
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Mal erbliekt, mag far ihn KOrze und Eleganz in keiner Weise als solehe erkennbarwer
den. Haufig sind unsere Zeiehen und Veransehauliehungen far ihn nur unverstandliehe 
KOrzel und magisehe Bildehen, mit denen man - den Lehrer oder die Lehrerin imitierend 
- irgendwie hantieren muss. 

In der Wahrseheinliehkeitsreehnung akzentuiert sieh das Problem zusatzlieh, weil viere 
Aufgaben so geartet sind, dass man das Resultat einfaeh hinsehreibt, und kaum eine 
Mogliehkeit besteht, sieh dureh irgendwelche lernbaren Teehniken und Hilfel'l an die Lo
sung heranzutasten. Deshalb bin ieh als Lehrer ausserst dankbar fOr Verfahren, die zwar. 
weniger elegant sind, dafOr aber mehr Tatigkeiten des Losers erlauben. Meist ist die 
Baummethode in diesem Sinn geeigneter und es ist deshalb nieht verwunderlieh, dass 
die SchOler ihr den Vorzug geben. 

Beispiel: Wie gross ist die Wahrseheinliehkeit, mit zwei WOrfeln eine Punktsumme von' 
hoehstens 5 zu werfen: 

. 1. Losung:	 Betraehte den Stichprobenraum {(1,1 );(1,2); ... ;(1,6);(2,1 ); ... ;(6,6)}: Es 
gibt36 mogJiehe Ausfalle, 10 delVon sindgOnstig: 10/36 = 5118. , 
Haufiger SehOlereinwand: "Warum nehm.en Sie nieht den Stiehproben'
raUrn {(1,1) ;(1,2); ... ;(~ ,6);(2,2);.... ;(2,6)';(3,3); ... ;(6,6)) mit nur 21 Elemen
ten?" 

2. Losurig: Betraehte den Baum beirn WOrfeln mit 2 Warfel!) (siehe Figur auf Seite 4): 
Er gabeltsieh far den ersten W~rf zuerst in 6 Aste ~~f. Jeder Astgabelt 
sieh ansehliessend far den zweilen Wurf wieder in 6 Aste auf, 'so dass 36
,Endpunkte entstehen. 

1m erstert Wurf 1 (p = 1/6), im zweiten WlJrf 1,2,3,4: (1/6)'(4/6) 
1m ersten Wurf 2 (p = 1/6), im zweiten Wurf 1,2,3: (1/6)'(3/6) 
1m ersten Wurf 3 (p = 1/6), im zweiten Wurf 1,2: (1/6)'(216) 
1m ersten Wurf 4 (p = 1/6), im zweiten Wurf 1: (1/6)'(1/6) 
Zusammen:(1/6)'(1/6)'(1+2+3+4) = 10/36 = 5118 

Es zeigt sieh an diesemBeispiel deutlieh, dass die zweite LOsungsmethode aufwendiger 
ist als die erste, was einen Eleganz~Mathematiker sofol1 dazu neigen lasst, der ersten 
den Vorzug zu geben und, Ober die zweite sein beliebtes UrteH zu fallen: "Das maeht 
man aber nieht so". Bel dar ersten Methode kann man das Resultat aus kombinatori
sehen Oberlegungen einfaeh hinsehreiben. Andererseits ist die Kombinatorik in derRe.; 
gel far SchOler sehr sehwierig, also bleiben sie aueh in der Wahrseheinliehkeitsreeh
nung schon sehr frOh steeken. 1m Gegensatz dazu gibt die zweite Methode mit dem 
Baum etwas zu tun: Der SchOler kann autonom arbeiten; er kann gemaehlieh vorwarts 

'gehen, er kann sieh in Ruhe in das Zufallsexperiment eindenken ,unds;eh so'eine Denk
Umgebung zum betreffenQen Problem aufbauen. 

Merkmal der erstEm' Methode ist ihre Statik: Der $tiehprobenraum muss von allem An
fang an vorhanden sein. Wie man auf ihn kommt, zeigt sich oft erst naeh geseheiterten, 
ungOnstigen Ansatzen. Die Ereignisse "gesehehen" nieht, sondern sind als Teilmengen 
im Stiehproben ausgegrenzt. Bei der zweiten Methode kann der Betrachter des BalJm
diagramms das Zufallsexperiment in seinen Stufen mitverfolgen. Die Ereignisse 
"gesehehen". Merkmal dieser Methode ist also ihre Dynamik. Das erinnert mien an ein 
Stiehwort von Freudenthal im1. Band von (8), wo er auf Seite 110 die VorzOge einer 
"Mathematik als Tatigkeit" im Kontrast zu einer "fertigen Mathematik" darstellt. 

Es geht hier primar nieht darum, die beiden' Methoden .gegeneinander auszuspielen. 
Vielmehr ist eine Verbindung beider Methoden in einem einzigen Bild anzustreben. 
Zweierlei moehteieh damit im Mathematikunterrieht erreiehen: 
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Dem SchOler soli gezeigt werd&I1, da~s ,er einen-betrachtlichen Anteil an wesentli
cher Vorarbeit bei der Behandlung von Wahrscheinlichkeitsaufgaben selbstandig 
leisten kann, bevor die eigentliche Rechenarbeit beginnt. Das ist besonders ~eim 
Aufstellen eines Baumdiagramms mit seinen vielen Varianten meglich. 

Der SchOler soli erkennen, dass ein und derselbe Zufallsprozess mehrere Darstel
lungsformen zulasst. Der SchOler soli bewusst die Darstellungsart frei wahlen ken
nen, mit ihren Vor- und Nachteilen spielen und auch abwagen lernen, welche 

, schliesslich die geeignetere ist. 

,3	 ZweiMethoden als verschiedene Ansichten 
desselben Experiments 

3.1	 Erste Methode: DarsteHung des Stichprobenraums und seiner
 
Teilmengen
 

Der Weg in die Wahrscheinlichkeitsrechnung fOhrt traditionellerweise Ober die vorgan
gig behandelte Kombinatorik. Der Stichprobenraum n (Menge aller moglichen Ausfalle) 
wird mit einem auf 1 normierten, additiven Mass versehen. Jetzt muss man nur noch das 
Mass des gewOnschten Eraignisses (Teilmenge von n) aufsummieren. Dazu ist die 
Kombinatorik meist das geeignete, aber schwierige Werkzeug. Zunachst gibt es hier 
kein Multiplizieren.	 . 

3.2	 Zweite Methode: Darstellung des Zufallsexperiments durch einen
 
Baum
 

Der Wahrscheinlichkeitsbaum ist im Prinzip fOr mehrstufige Zufallsexperimf3nte erfunden 
worden. Er lasst sich aber schon bei einem .einstufigenZufallse~periment leicht und an
schaulich zeichnen: von einem .punkt gehen so viele Strecken (Aste) aus, wie der Stich
probenraum Ele~ente hat. Ereignisse sind dann Teilmengen von Asten. Durch "Zusam
menkleben" der Aste, die zu e.i.nem Ereignis gehoren erhalt man einen einfacheren und 
praktischeren Baum, dessen Aste sich ausschliessende Ereignisse syrnbolisieren. .Bei 

. mehrstufigen Zufallsexperimenten entspricht erst ein ganzer Pfad uber aile Stufen einem 
Ereignis. Erst bei mehrstufigen Zufallsexperimenten kennen sich nicht ausschliessende 
Ereignisse (auf verschieden'en Stufen) dargesteU, werden ('siehe 3.4). Man kann jeden 
Ast als Rohr ansehen, 9as einen Querschnitt hat, der proportional zur Wahrscheinlichkeit 
fOr den dargestellten Ubergang ist. Beim Verz,weigungspunkt wird nun eine Einheits
menge FIO~sigkeit eingegeben, die sich proportional zu den Wahrscheinlichkeiten in die 
einzelnen Aste verteilt.. Aus qiesem Modell kann m.?n fo~em, dass langs eines mehr
stufigen Pfades die bei den Asten eingetragenen Ubergangswahrscheinlichkeiten mit
einandermultipliziert werden mOssen, urn die Wahrscheinlichkeit des zugeherigen 
Ere.igniss&s zu erhalten. 

3.3	 Der Zusammenhang der beiden Methoden 

Normalerweise zeichnet man entweder ein Euler-Diagramm fOr den Stichprobenraum n 
oder einen Baum fOr das mehrstufige Zufallsexperiment. Ich fasse die Darstellung des 
Stichprobenraums n als ein Diagramm auf IT1 (Grundrissebene) auf, wahrend das 
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Rohrsystem (derWahrscheinlichkeitsbaum) im Raum darOber schwebt. Jeder Endpunkt 
eines Rohrs .weist auf einen Ausfall resp.aufein Ereignis in O. Die Projektion des Sau

.mes auf lli (Aufrissebene) gibt den Saum topologisch unverfalscht wieder, so dass wir 
im Aufriss den.Saum, im Grundriss den Stichprobenraum 0 sehen. 

.Beispiel fOr das Werfen von zwei WOrfeln 

1m oberen Teil dieses Saumes werden die 
sechs moglichen Ausfalle des ersten war
fels angegeben. Zu jedem dieser AusUUle 
gibt es sechs Ausfalle des zweiten Warfe/s, 
die darunter dargestellt sind. Schliesslich 
mOndet jeder Pfad in einem der 36 Ele

9t-¥HlII-ItI~l-Woft-olfH~~~"7 mente des Stichprobenrau ms. 

In der obigen Darstellung wird zUdem deutlich, dass das in 1.5 angesprochene "Gitter" 
einem kartesischen Produkt von. zwei Stichprobenraumen 0, = {1,2,3.4,5,6} des ersten 
Warfels und 02 ={1,2,3,4,5,6} des zweiten Warfels entspricht. Stellt man das kartesische 
Produkt 0 = 0,Xil2 als Punktgitter in der Ebene dar, so bilden diese Punkte zugleich 
auch eine DarstellLlng von 0 als EUler-Diagramm. 

Sei n-stufigen Zufallsexperimel1ten - und damit bei n-stufigen Wahrscheinlichkeitsbau
men - muss man sich unter 0 ein n-dimensionales Gitter vorstellen, das bei einer Pro
jektion auf die zwei Dimensionen von IT, schwerzu entziffern wird, wahrend die Projek

. tion des W8:hrscheinlioh~eitsbaums auf die zwei Dimensionen von IT2 durchaus noch 
zuverlassig bleibt. Die Vorstellungsgrenzen sind also bei der Grundrissmethode bereits 

. bei dreistufigenExperimenten erreicht, wahrend die Aufrissmethode langer ihre Dienste 
tut. 

3.4	 Zusammenhang zwischen den beiden Formeln
 
P(.AuB) =peA) + PCB) • P(AhB) und P(AnB) =P(A)'P(BIA)
 

Das einfachsteZufallsexperiment, welches di.e erste Formel zum Zug kommen lasst, ist 
wohl das Warfeln mit einem einzigen Warfel. Wir betrachten die beiden folgenden 
Ereignisse: 

A sei das Ereignis, eine ger~de Zahl zu werfen,
 
S sei dasEreignis, eine Primzahl :ZU werfen.
 

Ein Baum ware notig, urn die zweiteFormel - das Multipli?ieren - einsehbar zu machen. 
Da bei einem Saum stets nur unvereinbare Ereignisse in Aste gabeln und da hier A und 
S nicht unvereinbar sind, benotigen wir einen zweistufigen SaLim und damit ein zweistu
figes ZUfallsexperiment, bei dem in der ersteh Stufe A oder "nicht A" = A und in der 

zweiten Stufe 8 oder "nicht Bn = B unterschieden werden kann. Das von Natur aus ein
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stufige Zufallsexperiment "Werfen eines WOrtels" sollte also kOnstlich zu einem zweistu
figen erweitert werden (siehe Anhang 3). Dies ist nun ,nicht nur theoretisch - als 
akademische Darstellungsfrage - realisierbar, sondern sogar praktisch: 

Ein Warfel sei - wie das die folgende Figur zeigt - durch Straffzieheneiner Raumdiago
nalen so plattgezogen worden, dass er einer MOnze gleicht. 

Der Warfel wird langs
 
der Raumdiagonalen UV
 
zusammengezogen und
 
dadurch plattgedrOckt
 

Auf der einen Seite sitzen die Zahlen 2,4 und 6 auf der anderen die Zahlen 1,3 und 5. 
Man wirft diesen PlattwOrfel und er zeigt zunachst eine gerade oder eine ungerade Zahl. 
Dann lost sich die straffziehende Raumdiagonale und der Warfel erhebt sich in seine 
normale Gestalt. Aus SymmetriegrOnden dOrfenwir annehmen, dass'die Wahrschein
lichkeit far jede oben liegende Zahl, nach dem Aufgehen des Warfel immer noch oben 
zu liegen, je ein Drittel betragt. Damit gilt P(A) =1/2 und P(BIA) =,1/3. Jetzt kann man die 
Formel P(AnB) = P(A)·P(BIA) anwenden und erhalt P(~B) = (1/2)·(1/3) = 1/6. Dieses 
Resultatkann dann in dar anderen Formel P(AuB) = P(A) + P(B) - P(AnB) verwendet 
werden und ergibt P(AuB) =1/2 + 1/2 - 1/6 =5/6. Damit istdie Frage in 1.6 beantwortet. 

In der folgenden Figur $ind nun die Darstellungsmoglichkeiten dieses ..Zufallsexperi

ments mit seinen beiden Ereignissen A und B zusammengestellt~ Beim Ubergang vom
 

. Euler-Diagrarnrn zurn Caroll-Diagramm (Gitter) werden ,die Teilmengenbilder" dieals
 
"Fladen" dargestellt sind, straffgezogen und in ein Gitter eingepasst. Damit klart sich die
 

. in 1.5 aufgeworfene Frage Ober den Zusammenhang von ~itter und Euler-Diagramm
 
zumindest far den Fall von zwei. Teilmengen. Zudem erkennt man, dass man anstelle
 
von A.r') B im GaroH-Diagramm eher (Ax02) ('\ (01xB) lesen sollte. A und 8 bestehen im 

zweistufig umgedeuteten Versuch aus Paaren. Manliest dann z. B. fOr Ax02 : Zuerst 
"gerade Zahl"; ob "Prirnzahl" oder "nicht Primzahl", ist noch' nicht entschieden.. Etwas 
Vergleichbares passiert auch bei der Interpretation der Gleichung ax+by = c als Gera
dengleichung in der Ebene, sobald man den Raum als Grundmenge zulasst: Die Glei
chung stellt dann plOtzlich eine1.-projizierende Ebene dar (siehe 6.3). 
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A:, Der WOrfel zeigt ei'nEjlgerade lahl 
, B: Der WOrfel zeigt eine Primzahl 

1 

I' 

Kombinierte 
Darstellung 

A A .Q1 

Gitterdarstellung 
{CarolI-Diagramm) 

,{l2 

B 

AufrissmethodeGrundrissmethode 
(Euler-Diagramm) (Baum) 

Zusammenfassung' 

Wenn man die beiden Formelfl, in denen P(A- ("I B), vorkommt, zugleich gelten lasst, so 
geschieht eine Umdeutung der Ereignisse A und Bvon simultanen in gestufte und um
gekehrt. Es ist dies der Wechsel von der "Fladenbeschriftung" im Eul'er-Diagramm zur 
Achsenbeschriftung im Gitter bzw. im Bal,Jm. Eine a~aloge Urndeutung macht man im 
Unterricht haufig ohne grosses Aufheben, namlich dann, wenn man vom einmaligen 
Werfen mehrerer WOrfel Obergeht zum mehrmaligen Werfen eines einzigen WOrfels. 

3.5. Dreistufige Experimente 

Geht man - wie die folgende Figur zeigt - von der Oblichen Darstellung dreier Teilmen
gen A, B und C in einem Euler-Diagramm aus, so kann man auc~ hier durch Geradezie
hen von krummen Linien zu einer zweidimensionalen Projektion eines dreidimensiona
len wOrfelformigen Gitters (Garoll-Diagramm) gelangen (siehe (6) Band 1, Seite 91). 

Das Resultat dieses Obergangs ist in der fo/genden Figur zu sehen. Einzig mit der Tei/
menge A ("I B n C hat man etwas MOhe, weil sie hinten versteckt Iiegt. Das ist weiter 
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nicht schlimm, da man sie sich ja als Komplementarmenge zwischen Figur und Rahmen 
denken kann. 

Nun kann man d~n zugehorigen Baum, der sich in der vierten Dimension ausdehnt, ein
zeichnen. Seine Aste beliefern jeden der acht WOrfeloktanten. Jede Gabelung gabeltin 
einer der ersten drei Achsrichtungen. . 

.....o:---~,....---~~o 

A 

A 

Damit ist gezeigt, dass sich die beiden Darstellungsarten "Euler-Diagramm" 
(Grundrissmethode) einerseits und "Gitter mit Baum-Diagramm" (Aufrissmethode) ande
rerseits stets rniteinander verbinden lassen. 
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Allerdings wird auch deutlich, weshalb eine Verallgemeinerung auf vier und mehr Ten
mengen geometrisch schlecht realisierbar ist. Die Projektion eines n-dimensionalen 
WOrfelgitters auf zwei Dimensionen (Grundriss) wird unObersichtlich. Dagegen bleibt die . 
zweidimensionale Projektion (Aufriss) 'des zugehorigen Baumes leicht durchschaubar. 
Es ist Obrigens bemerkeoswert, wie be'sonders jOngere SchOlerinnen· und SchOler sich 
haufig in die Aufgabe \(erbeissen, vier Teilmengen einer Grundmenge so in einem 
Euler-Diagramm darzustellen, dass aile moglichen Schnittmengen berOcksichtigt,sind. 
Jetzt ist klar, weshalb dies -mitSchwierigkeiten verbundenist. . 

4 Anwendungen un~ Beispiele 

4.1 Grundproblem: Ziehen ohne ZurOcklegen 

AUfgabe 1 

«Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit·aus eil1er Urne mit 3 roten, 4 schwarzen und 5 
weissen Kugeln in einem Zug von 7 Kugeln genau 2 rote, 2 schwarze und 3 weisse 
Kugeln zu ziehen?» 

L6sung mit der Grundrissmethode 

gOnstige Faile (~X~)(~) 7! 3'2'4'3"5"4"3 ~ 
mllgliche Faile = =21·21·3!· 12·11·10·9·8·7·6 = 22c/) 

L6sung mit der AUfrissmethode 

Zuerst zieht man hintereinander 2 rote, dann 2 schwarze und am Schluss 3 weisse 
3 2 

Kugeln" Die Wahrscheinlichkeit dafOr betragt 12" 11 " 1~ "~ "~ " j "~ "Durch Umstellen . 

. dieser Reihenfolge erh~Ut man die Anzahl' gOnstiger Pfade, namlich 2!"~:"3! " Daraus 

ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit 

3 2 4 3 5 4 3 7! 
12" IT"1O" 9 "S" 7 "6" 2!"2!"3! ' 

was mit dem ersten Ergebnis Obereinstimmt. 

Kommel1tar 

Bei umfangreichen Baumen - wie bei dieser Aufgabe - schleicht sich die Kombinatorik 
beim Auszahlen der gOnstigen Pfade durch di(i} HintertOre wieder herein. Entweder man 
beschrankt sich also auf einfachere Aufgaben mit schlichteren Baumen, oder man stellt . 
trotz allem ein Kombinatorik-Kapitel vor der Wahrscheinlichkeitsrechnung bereit. 
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4.2 Umwandlung von Kombinatorik- in Wahrscheinlichkeitsaufgaben 

Aufgabe 2 (aus (9), Seite 20, Nr. 6c) 

«Auf wie viele Arten konnen die Ehepaare Frei, Huber, Meier und Muller auf 
8 (numerierten) StOhlen an einem runden Tisch Platz nehmen, wenn Herr und Frau Frei 
einerseits und Herr und Frau Huber andererseits nebeneinander sitzen wollen?» 

Durch Umwandeln der FragesteHung erh~Ut man eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe: 

Aufgabe 2' 

ccDurch Auslosen der Platznummern werden den Ehepaaren Frei, Huber, Meier und 
Maller 8 (numerierte) StOhl,e an einem runden Tischzugewiesen. Wie' gross ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Herr und Frau. Frei einerseits und Herr und Frau Huber ande
rerseits nebeneinander sitzen' werden?» 

Losung mit derGrundrissmethode 

Wir losen die erste Version der Aufgabe als Kombinatorik-Problem: Man wahlt zuerst 
zwei benachbarte StOhle, wofOr - wegen der vorausgesetzten Unterscheidbarkeit der 
Stahle - 8 Moglichkeitenbestehen. Darauf werden Herr und Frau Frei plaziert, wofOr 
jeweils 2 Moglichkeiten besteheh. Anschliessend kann unabhangig von der Plazie
rung ·des Ehepaars Frei ein zweites Paar benachbarter Stahle ausgewahlt werden. Da- . 
far bestehen 5 MogHchkeiten. Auf diese setzen sich Herrund Frau Huber mit 
2 Moglichkeiten. Schliesslich konnen diel restlichen 4 Personen unabhangig vom 
Geschehenen mit 4! M6glichkeiten auf den verbleibenden 4 StO.hlen Platz nehmen. 
Damit erhalt man die Anzahl Moglichkeiten als Produkt 8·2·5·2·4! =3840. Das sind also 
3840 gOnstige von 8! = 40320 moglichen Fallen. Daraus ergibt sich die gesuchte 
Wahrscheinlichkeit ' 

8·2·5·2·4! 2·5·2·4! 2·2 2 
8! = 7! = 7·6 =21 

.Kommentar: Das Losungsverfahren gleicht verdachtig stark einer verkappten Baum
methode (Multiplikationssatz der Kombinator'ik fOr aufeinanderfolgende, unabhangige 
Moglichkeiten), was wiederum gegen das Vorziehen der Kombinatorik vor die Aufriss
methode der Wahrscheinlichkeitsrechnung spricht. Es scheint auch far die Kombinatorik 
von entscheidender Bedeutung zu sein, dass man die auszuzahlenden Figuren dyna
misch generiert, d. h. in dieser Aufgabe einen konkreten Ablauf von Platzzuweisungen 
erfindet. . 

Losung mit der Aufrissmethode 

1 
Herr Frei.nimmt irgendwo Platz· 

.. Frau Frei nimmt Platz 
(g =gOnstig, u =ungOnstig) 

Herr Huber nimmt Platz 
'(a =anschliessend, n =nicht anschliessend) 

Frau Huber nimmt Platz
 
(g = gOnstig, U = ungunstig)
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D,ureh Multiplikation der Wahrseheinliehkeiten langs den zwei gOnstigen Pfaden un~ 
Addition der zwei Pfadwahrseheinliehkeiten erhalten wir 

2 4 2 ,2 2 1 . 2'2 2'2 2 
7 . 6 . 5 + 7 . 6 . 5 = 7'6'5 '(4 + 1) = 7'6 = 21 ' 

was glOeklieherweise mit dem obigen Resultat Obereinstimmt. Aus diesem,konnte. man 
dureh Multiplikation mit 8!die Losung der ursprOnglieh gestellten Kombinatorik-Aufgabe 
angeben. ' 

4.3 Ein- und Ausschalten mit einem Baum-Oiagramm umgehen 

Aufgabe 3, 

«Ausden gleieh wahrseheinliehen 2iffern 0 bis 9 werden 6-stellige Autonummern ge
neriert. Die Null steht dabei nieht am Anfang. Wie gross ist die Wahrseheinliehkeit, eine 
Autonummer zu generieren, in der weder die unmittelbare Abfolge 123 noeh die Abfolge 
14 vorkommen?)) 

Losung mit der Grundrissmethode 

Wir zahlen mit Hilfe dar Kombinatorik die Anzahl 6-stelliger Autonummem, in denen we
der 123 noeh 14 vorkommen. Es sei U die Universalmenge aller 6-stelliger Autonum
mern. WFr bezeiehnen mit A die Menge aller Autonummern, indenen die Abfolge 123 
vorkommt. B bezeiehne die Menge aller Autonummern, in denen die Abfolge 14 vor
kommt. Die Maehtigkeit einer Menge werde dureh die Funktiori MOabgekOrzt. Es ist 
M(U) = 106,- 105 = 900000. 

Naeh der E;in- und Aussehaltformel ergibt sieh:
 
M(A) = ' . ,
 
M(123...) + M(.123..) + M(..123.) + M(...123) - M(123123) = 103 + 3'9'102 -J =3699 .
 
M(B) =
 
M(14,...)+ M(.14...} + M(..14..) + M(...14.) + M(....14) - M(1414..) - M(14.14.) -M(14..14)

M(.1414.) - M(.14.14) - M(..1414)+ M(141414) = 104 +4'9'103 - 3'102 - 3'9~10 + 1 = 45431 
M(AnB) = M(12314.) + M(123.14) -+ M(.12314) + M(14123.) + M(14.123) + M(.14123) = 
4'10 +2'9 = 58 

Insgesamt erhalt man wiederum mit Hilfe der Ein- und Aussehaltformel: 
M(6-stelliger Autonummern,die weder 123 noeh 14 aufweisen) = M(U \ (AuB)) =
 

. M(U) - 'M(AuB) = M(U) - [M(A) + M(B) - M(AnB)] = 900000 - 3699 - 45431 + 58 =850928.
 
Die gesuehte Wahrsehe,inliehkeit bereehnet sieh sehliesslieh aus den gOnstigen Ober
 

·· I' h F"II 850928 53183 0945 ' den mog Ie en a en zu 900000 = 56250 =. . 

Losung mit derAufrissmethode 

Wir bereehnen die Gegenwahrseheinliehkeit, namlieh, dass in einer 6-stelligen Auto
nummer die Abfolge 123 oderdie AbfoLge 14vorkommt. I " ' 

Beim Herstellen eines Baumes muss man ein GespOr dafOr entwiekeln, ihn weder zu 
kompliziert noeh zu eleg~.ntzu konzipieren. Zu kompJiziert ware es, bei jeder Ziehung 
einer Zifferih 9 resp. 10 Aste aufzugabeln, so dass 900000 Endpunkte zu verzeiehnen 
waren. Besser fallt dar Baum aus, wenn man bei der ersten Verzweigung (Ziehung dar 
1. Ziffer) in 2 Aste ("1" nach "1 "oder "sonst" naeh "nieht 1" = liN::) und danaeh fOr die 
2. Ziehung bei "1" in vier ("4", "2"; "1", "sonst") und bei "N" in zwei Aste ("1" oder "sonst") 
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. gabelt. Anstatt jetzt mit 6 Endpunkten weiterzufahren, konnen wir je zwei der erreichten 
Positionen zusammenfassen, die wir mit "1" resp. liN" (= "Nichts") kennzeichnen (Figur 
1). Den Endpunkt des Astes "4" bezeichnen wir mit Z1(= "1. Ziel"), weil dann bereits eine 
gOnstige Autonummer mit der Abfolge 14 erreicht ist Den Endpunkt des Astes "2" be
zeichnen wir mit "'12". Damit sind alsoinsgesamt nur 4 Positionen zu unterscheiden. 
Diese Unterscheidungen behalten wir auch bei der Ziehung der 3. Zifter· und bei allen 
folgenden bei, so dass nie mehr als 4 Positionen zu verfolgen sind. Man konnte den 
Baum noch eleganter konzipieren (siehe Figur 2), der aber fOr die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeiten nach meinem Empfinden wieder zu wenig Details aufweist. 

Start 
~A1 

Ziehung der 
1. Zifter 

Gewichte --> 

Ziehung der 
2. Zifter 

Gewichte -> 

Ziehung der 
3. Zifter 

Gewichte -> 

Zehntel 

Neuntel 

1 aonat 

, 

Zehntel 

Ziehung der 
4. Zifter 

Gewichte -> Zehntel 

Ziehung der 
5.Zifter 

Gewichte -> Zehntel 

Ziehung der 
6. Zifter 

Gewichte -> Zehntel 

Figur 1 

Nun berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, nach Z1 , nach Z2 , nach Z3 , nach ~ oder 
nac;:h Z5 Zl,J gelangen. FOr die Erlauterung des Vorgehens habe ich die verschiedenen 
Positionen mit Aj, Bj, Cj (i =1,... ,6) bezeichnet. 'Mit ZiAj (j =1,.. :,6) resp. ZiBj resp. ZjCj be
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zeiehne ieh die Anzahl gewiehteter Wege von Aj resp. 8j resp. Cj naeh Zj _Daher gelten 
zunaehstfolgende 8eziehungen: , . ' 

Z2A2 = 1 Z3A3 = 1
 
Z282~= 2 , Z383 = 2
 

Z3~=1
 

Damit lassen sieh wenigstens die ersten zwei derfolgEmden Wahrseheinliehkeiten direkt 
bereehnen: . 

An'kunftswahrseheinliehkeit P(Z1) =;0 (Z,A,) 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Z2) = 9~0-(Z282) + 9~0-(Z2A2)
 
8
 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Z3) = 9~00 (2382) + 9000-(Z3A2) 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(24) = 90600 (2482) + 90~00 (24A2) 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Zs) = 90~000 (ZS82) + 90~000 (ZSA2) 

FOr die letzten drei Wahrseheinliehkeiten benotigen wir weitere 8ezie~lungen, die man
 
aus dem 8aum ablesen kann:
 
Z382 = 1-Z3C3 + 1-2383 + 7-ZsA3 = 10 und
 
Z3A2 == 1-Z383 +9-Z~3 = 11,
 

und 'analog ,
 
Z482 = 1-24C3 + 1-2483 + 7-Z4A3 und 
24A2 = 1-2483 + 9·~ , 
mit 24~ = 2484 + 8·~ = Z282 + 8-Z2A2 = 10 ; 2483= 2382 = 10;~ = ~A2 = 11_ 
also ' 
Z482 = 1-24C3 + 1-2483 + 7-Z4A3 = 97 tmd 
24A2 = 1-2483 + 9·~ = 109, 

Ebenso erhalt man 
ZS82 = 1-ZSC3 + 1-Zs83 + 7·ZsA3 und 
ZSA2 == 1-Zs83 + 9-ZsA3, 
mit ZSC3= ZS84 + 8·Zs~ = Z382 + 8-23A2 = 98 ; Zs83= 2482 = 97; ZsA3 = 24A2 = 109_ 
also 
ZS82 = 1-ZSC3 + 1-Zs83 + 7-ZsA3 = 958 und 
ZsA2 = 1-Zs83 + 9-ZsA3 = 1078, 

, ' 

Damit sind aile Anzahlen gewiehteter Wege bestimmt und man bereehnet: 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Z,) = do' ' . . = ;googooo 
ft h h· I' hk . P(Z)' 2 810· 10000A k ' swa rse em Ie elt 2 = 900 +900= 900 = 900000n un 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Z3) = 9~00(1 0) + 9~00 (11) = 9~~~~0 
. Ankunftswahrseheinliehkeit P(24) = 90600 (97) + 90~00 (109) = 9~~~~0 

Ankunftswahrseheinliehkeit P(Zs) =90~000 (958) + 90~000 (1078) =9~~~~0 ' 

49072
Das ergibt eine totale Wahrseheinliehkeit von =900000 
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und die gesuehte Wahrseheinliehkeit fOr Autonummern ohne Abfolge 123 oder 14 be
.. 'd . 1 49072 85092853183 0945 't d' E b' d t
.tragt amlt - 900000 =900()00 = 56250 -= .' ,was ml em rge, ms es ers en 

Losungswegs Obereinstimmt. 

Man beaehte, dass die in Figur 1gestriehelt eingezeiehneten. Wege ~ berOeksiehtigt 
werdell dOrfen. Sonst wOrde man ·namliehgewisse Autonummern mehrfaeh zahlen. Das 
Weglassenvon Wegen ist also die Entspreehung fOr die Anwendung der Ein- und Aus
sehaltformel. ' 

ffJ 
1 80nst 

Figur 2 

4.4 Die "Baum-Inversion" als Aufriss der "Formel von Bayes" 

Der Stiehprobenraum n seizerlegt in n paarweise unvereinbare, nieht-Ieere Ereignisse: 
_A1UA2U...uAn = n. B sei ein beHebiges Ereignis. Dann gilt naeh der Formel von Bayes 

(siehe(10), Seite 87) , 

P(AiIB) = :(Ai)'P(B~, 

LP(Aj)'P(BIAj)
j=1 

welehe im Spezialfall von A u A =n in 

P(AIB) _ P(A)'P(BIA) 
- - P(A)oP(BIA) + P( A }P(BI A ) 

Obergeht. Da bedingte Wahrseheinliehkeiten primar beim Multiplizieren im Baum auftre
ten, wOrde sieh die Formel von Bayes eher auf die Aufrissmethode beziehen. Statt des- ' 
sen wird sie meist inderGrundrissmethode mittels Euler-Diagrammen erklart ((1) Seite 
63, (4) Seite 152, (2) Seite 97). Nun zeigt es sieh, dass dar konsequente Einsatz von 
Baumdiagrammen die explizite Darregung' derFormel von Bayes sogar ObernOssig 
macht. An ihre Stelle tritt die von SchOlerinnen und SchOlern intuitiv schnell el1assbare 
"Inversion eines zweistufigen Baumes". 
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Aufgabe 4 

«Unter den Studierenden einer Universitat sind 40% Studentinnen und 60% Studentsn.
 
Von den Studentinnen. erhalten 10%, von den Studenten 20% Stipendi~n. Aus den
 
Studierenden wird nun willkOrlich eine Person au~gew~hlt und festgestellt, dass sie Sti- (
 
pendien erhalt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der ausgewahlten
 
Person um einen Studenten handelt?»
 

Wir setzen fest: A ="Die Person ist mannlich"; B ="Die Person erhalt Stipendien". 

L6sung mit der Grundri.ssmethode 

Wenn einmal klar ist, dass di~ Wahrscheinlichkaiten P(A) =0.6, P( A ) =0.4, P(BIA) =0.2 

und P(BI A ) = 0.1 gegeben sjnd, dann reduziert sich die Aufgabe auf eine EinsetzObung 

in die Formel von Bayes: P(AIB) = 0.6.0~26~·~.4.0.1 = 0.75. Die Erfahrung zeigt aber, 

dass gerade dieses vorgangige Fe~tlegen der bedingten Wahrscheinlichkeiten einige
 
MOhe bereitet.
 

L6sung mit der Aufrissmethode 

Das Aufstellen eines Baumes zwingt dazu, sich ein gestuftes Zufallsexperiment vorzu

stellen: Zuerst wird eine Personausgewahlt und festgestellt, ob sie mannlich oder weib

lich ist. Die angegebenen Prozentzahlen 40% resp.60% g~ben Auskunft Ober die Ver

teilung mannlich/weiblich. Anschliessend fragt man die Person, ob. sie Stipendien be

zieht oder nicht. AuchOber diese Aufteilung geben die Prozentzahlen 10% resp. 20%
 
Auskunft. Alles lasst sich im Iinken Baum' dar folgenden Figur zwangsloseintragen. Of

, fenbar passt das Zufallsexperiment, das im Aufgabentext als Einleitung der Fragestel
'lung erwahnt wird, nicht in den Baum. Es wird gerade anders herum gestuft: Zuerst soli 
eine Person (mit verbundenen Augen) ausgewahlt werden, ohne dass man deren Ge
schlecht erkennt. Dagegen soli die Frage nach, den Stipendien bereits beantwortet seln. 
Erst nachher wird die Augenbinde abgestreift, und man fragt sich, mit welcher Wahr
scheinlichkeit ein Mann vor einem steht. Diese Stufung ist im rechten Baum dargestellt. 
Es geht nur-noch darum, dort die Wahrscheinlichkeiten einzutragen. Zuerst muss o11en
bar die totale Wahrscheinlichkeit P(B) aus dem) Iinken Baum aufaddiert und obenim 
rechten Baum eingetragen werden. Dann sind natOrlich aile vier Endwahrscheinlichkei
ten direkt, Obertragbar. Erst.. am Schluss werden die fehlenden Faktoren 
(Multiplikationssatz) der unteren Aste des rechten Baumes berechnet. Damit erhalt man 
die gesuchte Wahrscheinlichkeit, ohrie die Schreibweise und den Formalismus der be
dingten. Wahrscheinlichkeite.neinfOhren zu mOssen. Dieses Vorgehen konnte man 
"Inversion des Baumes" netmen (siehe Anhange 3 und 4). Ansatze dazu findet man 
in (2) auf den Seiten 95 und 96. 

A =Die Person 
ist mannlich 
B =Die Person 
erhalt Stipendien 

0.12 0.04 0~48 0.360.12 0.48 0.04 0.36 ' 

x = 0.12/0.16 ... 0.75+ 

0.16 
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Der folgende Aufgabentext aus (9), Seite 61 ,zeigt in seiner AusfOhrlichkeit sehr deutlich,. 
dass diese Sorte von Aufgaben Ober bedingte Wahrscheinlichkeiten als schwierig ein
gestuft wird: 

. Aufgabe 5 (aus (9), Seite 61) 

«Urn eine bestimmte Krankheit zu erkennen, mOssen in der Medizin oft besondere PrO
fungen, sogenannte Tests, durchgefOhrt werden. Nehmen wir nun folgendes an: Von ei
ner Krankheit K seien ungefahr 0.5% einer ~evelkerung befallen; die Wahrscheinlich
keit, dass eine zufallig aus dieser Bevelkerung herausgegriffene Person die Krankheit K 
aufweistist somit P(K) =0.005. Nun existiere ein Test zum Erkennen dieser Krankheit: 
Bei Gesunden zeige er in 95% aller Faile eine negative und nur in 5% aller Faile eine 
positive Reaktion; bei Kranken hingegen sei die Reaktion in 95% aller Fallepositiv und 
nur in 5% aller Faile negativ. Bezeichnen wir die positive Reaktion mit R, ~kennen wir 
verschiedene bedingte Wahrscheinlichkeiten angeben: P(RIK) =0.95; P( R IK) =0.05; 

P( R I K) = 0.95; P(RI K) = 0.05.' Man berechne jetzt P(R) und nachher die bedingte 
Wahrscheinlichkeit P(KIR). Die letztgenannte bedingteWahrscheinlichkeit ist dieWahr
scheinlichkeit, dass eine Person wirklich krank ist, wenn bei ihr der Test eine positive 
Reaktion gezeigt hat. - Das Resultat beleuchtet eine Schwierigkeit, die sich bei 
"Massendiagnosen" ergeben kann, auch wenn derTest sehr zuverJassig scheint.)) 

Losung 

Da sich die rechnerischen Wf3ge der Grund- und Aufrissmethode hier nicht unterschei
den, verzichte ich auf eine Baum(larstellung, die zur vorangehenden Figur vellig analog 
ausfallen wOrden. 

P(R) =P(K)'P(RIK) + P("K")'P(RI"K") = 0.0545 (Totale Wahrscheinlichkeit) 

P(KIR) = p(K~r~~~ ... 0.0872 

Das numerische Ergebnis von 8.72% ist erschreckend tief. Wie es zustande kommt, soli 
die folgende graphische Darstellung mit logarithmischer P(K)~Achse und zwei verschie
den.en Testzuverlassigkeiten a =P(RIK) =P( R I K) zeigen. In der oberen Graphik wurde 
(wiein der AUfgabenstellung gegeben) a =0.95 gesetzt. Die untere Graphik arbeitet mit 
a =0.9.Je tiefer diese Testzuverlassigkeit sinkt, desto mehr rOckt der steile Anstieg der 
Kurve nach rechts und desto tiefer sinkt der Wert von P(KI R). Da die Haufigkeit P(K) der 
Krankheit sO klein ist, und der Test bei abnehmender GOte umso haufiger eine Reaktion 
zeigt (fOr a =0.95 ist P(R) ... 5% =1-a, fOr a =0.9 ist P(R) ... 10% =1-a), sinkt P(KIR) rapid' , 
abo P(KIR) reagiert offenbar sehr agil auf leichte Veranderungen im Wert von a. Man 
mOsste diesen Wert (Gate des Tests) viel naher gegen 100% hinaufschrauben, urn den 
steilen Anstieg derKurve auf dielinke Seite des gegebenen P(K)-Wertes 0.005 (seltene 
Krankheit) zu drOcken: 

FO'r a =0.99 ist P(R) 1.5% und P(KIR) 33.2%. 
FOr a =0.999 istP(R) 0.6% und P(KIR) 83.4%. 
FOr a =0.9999 ist P(R) 0.5% und P(KIR) 98.0%. 

Erst mit dieser letzten TestgOte a =0.9999 kennte man zufrieden sein. 

\, 
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P(KIR) 
1 

P(RIK) = P(RIK) = 0.95 

. 0.0005 0.001 . 0.005 0.01 

P(KIR) 

0.05 0.1 0;5 

P(RIK) =P(RIK) = 0.9 

0.0005 0.001· 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1· 

4.5 Christophs Losung einesveraHgemeinerten De Mere -,Problems ' 

B~i der LektOre des 2. Briefes, den Pascal zum Thema der WahrscheinUchkeitsrechnung 
an Fermat geschrieben hat (Ar:Jhang 2), wollte Christoph, ein SchOler einer 6.' Gymna
sialklasse, eineetwas schwierigere Aufgabe losen. Er stel~e sich folgendes Problem: 

Aufgabe 6 

«DreiSpieler A, B und C spielen ein GIOcksspielj bei dem jedar einen festen Einsatz be-. 
zahlt. Der Spielleiter wirft elne "Toblerone", die auf ihren Uingsseiten mit A, B resp. C 
beschriftet ist. Je nachdem, auf welcher Seite sie liegen bleibt, erhalt der Spieler A, B 
resp. C einen Punkt. Derjenige Spieler, der zuerst 4 Punkte erreicht, gewinnt und dart 
das eingesetzte Geld an sich nehmen. Nun wird das Spiel bei einem Spialstand 0:1:1 
.lJnterbrochen.Wie ist die Summe der Einsatze unter die drei Spieler zu verteilen? 
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(Hinweis:' Die Summe wird proportional. zu denjenigen Wahrscheinlichkeiten verteilt, 
dass A, B resp. C vom Spielstand 0:1":1 ausgehend gewinnen konnten.)>> 

Christophs Losung stOtzt sich stark auf das Denken in einem Baumdiagramm: 

L6su.ng mit der \Aufrissmethode 

Weil A sicherlichdie kleinste GewiAnwahrscheinlichkeit .hat, fragen wir uns zuerst, mit 
welchen moglichen Endresultaten A gewinnen kann. Antwort: 4:1 :1. 4:2:2, 4:3:3, 4:1 :2, 
4:2:1, 4:1 :3, 4:3:1, 4:2:3 und 4:3:2. Nun berechnen wir ausfOhrlich dEm zweitletzten die
ser neun Faile. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass A ausgehend von 0:1:1 mit 
4:2:3 gewinnt? Offenbar muss A zunachst cJ.m.i., B einen und C ~ Punkte erzielen. Da
nach erzielt A den entscheidenden, letzten Punkt. In welcher Reihenfolge die sechs 
ersten Punkte zugeteilt werden, ist gleichgOltig. DafOr gibt es aber 

3!.~:.21 = 60 (Anzahl Permutationen mit ~iede:rholung) 

MOglichkeiten. Es gibt also 60 verschiedene Wege (im Baum) von 0:1 :1. Zl,Jm Gewinn von 
A mitdem Endresultat 4:2:3. Jeder Weg verlauft aber Ober sieben Etappen und hat damit 
die Wahrscheinlichkeit . 

Dami! ergibt sich: 

.	 6! 20 60(1)7p(A gewinnt mit 4:2:3 ab 0:1 :1) =	 31'1 !·2! . 3 = 729 =2187 

Analog tolgen die Wahrscheinlichkeiten fOr aile anderen Faile: 

6!	 20 60(j)7p(A gewinnt mit 4:3:2 ab 0:1 :1) = 3!·2!·1! . \3 = 729 =2187 

5! . 20 60(1)6p(A gewinnt mit 4:3:1 oder 4:1:3 ab 0:1:1) = 2· 3!·21·0!· 3 = 729 =2187 

8 724! (1)5p(A gewinnt mit 4:2:1 oder 4:1 :2 ab 0:1 :1) = 2· 3!·1 !·O!· 3 = 243 =2187 

. 7! 70 70(1)8p(A gewinnt mit 4:3:3 ab 0:1 :1) = 31·21·21· 3 = 2187 =2187 

. 5! 20 60(j)6p(A gewinnt mit 4:2:2 ab 0:1:1) =	 3!·1 !·11 . \3 ' -- = 729 =2187 

,3! 1 27(1)4p(A gewinnt mit 4:1:1 ab 0:1 :1 ) = .3!·or·0!· 3 =81 =2187 

Diese Wahrscheinlichkeiten werden addiert und ergeben: 

p(A gewinntab 0:1 :1) = w = 409/2187:= 0.1870. 

Da' B und C die gleichen Siegeschancen haben, berechnet sich ihre Wahrscheinlichkeit 
durch 0.5·(1-w). = 889/2187 := 0.4065, womit die Aufteilung des gesamten Einsatzes 
tolgenderrnassen vorzunehmen ist: A : B : C =409 : 889 : 889. 
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5	 ·Pascal und Fermat spielen zwei Methoden
gegeneinander aus . 

"Je vois bien que la verite- est --Ia mime a Toulouse et a Paris." 

Pascals Methode der Erwartungswerte 

Oa: Pascal die ausgefeilte Methode der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Christoph in 
Aufgabe 6 anwendet, noch nicht kennt, muss man sich fragen, .was er sich unter "ma 
methode generale" vorstel~, Er zeigt am Schluss des 2. Briefes nicht, wie er das Problem 
bei dreJ Spielern A, B und C gelost hat. Vermutlich meint er, dass rnan versucht, die zu
stehenden Auszahlungen von einfachen Fallen zu komplizierteren fortschreitend zu be
rechnen, wie er es eingangs des 1. Briefes ausfOhrlieh vorzeigt: 

Aufgabe 7 (aus dem 1. Brief) 

«lwei Spieler A und Bwerlen eine MOnze. Fallt "Kopf" so erhalt A einen Punkt, faUt 
liZahl" so erhalt B einen Punkt. Beide Spieler zahlen einen Spieleinsatz von Fr. 32. Wer 
zuerst drei Punkte erzielt,gewinnf das ganze Geld von Fr. 64. Welche Aufteilung des 
Geldes muss bei Abbruch des Spieles in jeder Situation vorgenommen werden?» 

Pascals L6sung im 1. Brief 

Oer folgende Baum. zeigt die relevanten Spielsituationen, die zur Berechnung der Aus
zahlungen beim Spielstand A:B =1:0 nmig sind: Pascal startet bei der Situation A:B = 
2:1 und berechnet dafOr eine Auszahlungsverhaltnis von 48:16, weil 16 genau in der 
Mitte von 0 und 32 Iiegt unpdie WahrsC?heinlichkeit fOr die Wege nach 3:1 und nach 2:2 
gleich gross ist (siehe di~ beiden -untersten Enden des Baumes). Ausdem gleichen 
Grund gibt die Spielsituation 2:0 ein Auszahlungsverhaltnis von 56:8 (8 Iiegt in der Mitte 
von 0 und 16, den beiden Ausiahlungen fOr B in der zweituntersten Etage des Baumes). 
Schliesslich berechnet er fOr die Spielsituatiqn 1:0 ein Auszahlungsverhaltnis von 44:20 
(20 Iiegt in der Mitte von 8 und 32, den beiden Al;lszahlungen fOr B in der drittuntersten 

_Etage des Baumes). Schliesslich rechnet Pascal diese Zahl~n noch um auf das Geld, 
das A bei jedem PunktegewiQn vom Geld von B erhalt: Beim Ubergang von O:O..nach 1:0 
erhalt A Fr. 12 von B. Beim Ubergang zu 2:0 erhalt er nochmals Fr. 12. Beim Ubergang 
zu 3:0 erhEilt er schlie~slich n?ch Fr. 8. 
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Spielsituation: 0:0 
Auszahlungsverhaltnis: 32:32 

~ 
1:0 

44:20 

2:0 
56:8 

3:0 2:1 
64:0 48:16 

3:1 2:2 
64:0 32:32 

Pascals Aufgabe am Schluss des 2. Briefes lautet in freier Erganzung meinerseits: 

Aufgabe 8 (aus dem 2. Brief) 

«Jeder von drei Spielern A, B und C zahlt Fr. 9 ein. Eswird eine "toblerone" geworfen. 
Je nachdem, welche Seite auf dem Tisch Iiegt, erhalt A, B oder C einen· Punkt. Wer zu
erst 2 Punkte erzielt, gewinnt den ganzen Einsatz. Das Spiel werde nun beim Spielstand 
A:B:C = 1:0:0 abgebrochen. Wieviel von den eingesetzten Fr. 27 muss nun an A, B resp. 
C ausbezahlt werden?» 
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A erhalt:· ~ ·(27 + 0 + 9) = 12 

aerhalt: ~ ·(0+ 27 + 9) = 12 . 

C erhalt: ~ ·(0 + 0 + 9) = 3 

Beim Abbru~h mit 1:1:0 gilt also die Auszahlungsverteilung 12:12:3. Nun betrachten wir 
den Spielstand '1 :0:0. Es ist gleich wahrscheinlich,beimnachsten Wurf entweder 
2:0:0 mit der Auszahlungsverteilung 2,7:0:0 oder 
1:1 :0 mit der Auszahlungsverteilung 12:12:3 oder 
1:0:1 mit der Auszahlungsverteilung 12:3:12 ,
 
zu erhalten. Wieder berechnet Pascal die Erwartungswerte der Auszahlung:
 

Aerhalt: ~.(27+12+12)=17 

B erh~lt: ~ ·(0 + 12 + 3) = 5 

C erhalt: ~ ·(0 + 3 + 12) = 5 

Das Ergebnis heisst also: Beim Abbruch mit 1:0:0 muss der Einsatz im Verhaltnis 
A :B : C =17 : 5: 5 verteilt werden. 

Mit dieser Methode Hesse sich auch die Losung von Christophs Aufgabe 6 errechnen. 
Der Aufwand jedoch ist betrachtHch, weil man sehr viele Voretappen zu durchlaufen hat, 
bis schliesslich der letzte Erwartungswert berechnet werden kann. ' 

Zum Schluss mochte ich noch eine Stelle im 1. Brief, die mich schwierig dOnkt und sehr 
viel Zeit gekostet hat, in eine uns gelauftgefe Form bringen.lm Anschluss an Aufgabe 7 
geht Pascal zur folgenden, verallgemeinerten Aufgabe Ober: 

Aufgabe 9 (aus dem 1. Brief) 

ccZwei Spieler A und B werfen eine MOnze. FAllt "Kopf" so erhalt A einen Punkt, fallt 
"Zahl" so erhalt B einen Punkt.Beide Spieler zahlen einen Spieleinsatz von Fr. 0.5. Wer 
zuerst n Punkte erzielt, gewinnt das ganze' Geld von Fr. 1. Welchen Wert am Geld von B 
hat der erste Punkt, den A beim Obergang von 0:0 auf 1:0 macht?» 

. , 

Pascals Losung im 1. Brief 

Pascal interessiert sich nicht fOr die Wahrscheinlichkeit w (w> 0.5), mit der A ausgehend 
von der Spielsituation 1:0 gewinnt, sondern fOr den Bruchteil x des.Geldes, welches A 
vom Einsatz von B erhalt, sobald das Spiel bei 1:0 abgebrochen wird. Der Zusammel1
hang zwischen diesem Bruchteil x und w lasst sich leicht herleiten: Jeder Spieler hat 
einen, Einsatz von Fr. 0.5 geleistet; beim Spielstand 1:0 werden dann w Franken ,an A 
und (l-w) Franken an B ausbezahlt. A gewinnt somit (w-0.5) Franken von den 0.5 Fran-
ken des Einsatzes von B. Daraus$chliesst man x = (w-0.5):0.5 =2w -1. ' 

Pascal behauptet in seinem 1,. Brief, dass man x folgendermassen ~erechnen kann: 

0 0 01 3 5 000 "(20-3) I (I)Ix = 2w - 1 = 2·4·6· ... ·(2n-2) 

Pascal beweist nun diese Formel (I) mit der kombinatorischen Grundrissmethode. Halten 
wir fest: Wer zuerst n Punkte hat, gewinnt; der Spielstand sei A:B =1:0. Esfehlen A noch 
n-1 =m Punkte. (Ich vermute, dass Pascalbei seinen Zahlenbeispielen zeitweise n mit 
m verwechselt.) Es werden im Maximum noch 2m Spiele gespielt. Falls A frOher gewinnt, 

il 
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sollen trotzdem aile 2m Spiele zu Ende gespielt werden. Jeder Spielverlauf besteht 
damitaus 2m Spielen, von denen jedes entweder far A oder B einen Punkt Iiefert. Damit 
gibt es 22m (Variationen mit Wiederholung) mogliche Spielverraufe. Diese werden nun 
aufgegliedert in die Spiele, bei denen nur B Punkte erzielt (d.h. 0 mal A und 2m mal B), 
oder A einen Punkt erzielt (d.h. 1 mal A und 2m-1 mal B) usw. bis nur A Punkte erzielt 
(d.h. 2m" mal' A und 0 mal B). Die Anzahl Mogllchkeiten (Anzahl Wege im binaren Baum 
mit 2m Etagen) fOr jeden dieser Faile lasst sich mit einemBino'mialkoeffizienten aus
drOcken. Die Summe aller Binomialkoeffizienten ergibt bekanntlicheine Zweierpotenz: 

r;}(21m)+(2;)+ ... +(2:)+ .;. +~:) =2~.
 

BgelNinnt <-1-> Agewinnt 

Jeder Spielverlauf ist gleich wahrscheinlich. Da A mit 1:0 im Vorteil ist, gewinnt er aile 
Spiele, die zum mittleren und· den rechts davon stehenden Binomialkoeffizienten der 
obigen Summe gehoren. Damit ergabe sich w, was Pascal abet nicht erwahnt: 

(2:) + ... + (;~) 
w= " . 

22m 

Pascal interesslert sich fOr x. Er nimmt an, dass der totale Einsatz des Spiels 22m 

(Summe aller Binomialkoeffizienten)betragt. Jeder Spieler hat die Halfte (eine halbe 
Pascalzeile) beigetragen. Die Auszahlung an A betragt 

(2:)+ ... +(;~} . 
Diese Summe Obertrifft den geleisteten Einsatz (halbe Pascalzeile) urn die Halfte des 
mittleren Binomialkoeffizienten. Er gelangt so zur Antwort: 

Von der Einzahlung O.S·22m von Bgewiimt Aalso O.S{2:) . 

. O.S{2:) 
Somit gewinnt A vom Geld von B den Bruchteil x = 0.S'22m • 

Nunist es leicht, noch bis zur Formel (I) weiterzurechnen: 

(2mJ . 
, ~. (2m)! . 1·3·5·... '(2m-1) 

x - -. 
--22m - 22m • (m!)2~ 2·4·6· ...·2m ' 

worin nur noch m = n-1 eingesetzt werden muss. Hinweis zur letzten TermumfQrmung: 
m der 2m Faktoren 2, die im Nenner vorkommen, dienten zum HerauskOrzen von m 
Faktoren 2 aus den geraden Faktoren des Zahlers (2m)! .' Diese gekOrzten geraden 
Zahlen bilden dann einen Faktor m!, welcher mit einem Faktor m! des Nenners gekOrzt 
wird. Die Obrigen m Faktoren 2 von 22m vereinigen sich mit dem Obriggebliebenen Fak
tor m! des Nenners, zum Produkt der geraden Zahlen von 2 bis 2m. 

Losung von Aufgabe 9 mit Christophs Methode 

Halten wir die Spielregel nochmals fest: Wer von A oder B zuerst n (;::: 2) Punkte erzielt, 
gewinnt. Der Spielstand sei 1:0. Wie sind die Einsatze von je Fr. 0.5 zu verteilen? 
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.Wir untersuchen ein typisches Beispiel: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass A mit 
dem Ergebnis n:i gewinnt,wobei ie{0.1,2,... ,n-1r A muss n-2Punkte, B muss i Punkte 
erzielen, damit nur noch der entscheidende, letzte Punkt fOr A ausstehend ist. Es gibt 

,(n-2+i)! _ (n+i-2) , 
(n-2)! . i! - i 

Moglichkeiten, die"sa n':2Ti'"Punkteinverschiedenen' Reihenfolgenzu vergeben. Da zu
sammen mit dem Siegespunkt von A insgesamt n+i-1 WegstOcke mit der Wahrscheiri
Iichkeit 1/2 durchlaufen werden, ergibt sich: 

. ptA gewiiml ~n n:i ab 1:0) = (n~I-2) '12)"'i-l .. 
Diese Wahrscheinlichkeiten mOssen nur noch Ober aile i addiert werden: 

n-1 

~ ( .2) 1n+i-1
p(Agewinnt ab 1 :0) = w = ~ n~l- . (2) (II) 

1=0 

Aufgabe fOr den Leser oder die Leserin: Nun kann man also w = O.S·(x-1) sowohl 
uber Pascals einfache Formel (I) als auch uberChristophs Formel (II) berechnen. D~ss 

beide. Formeln das gleiche Ergebnis Iiefern, kann auch ohne ROckgriff auf das zugrunde 
Iiegende Wahrscheinlichkeitsexperiment direktnachgerechnet werden. Es drangt sich 
ein Induktionsbeweis auf... 

. . " 

6 Didaktische Erkenntnisse und ihre Konsequenzen 
1m Wintersemester 1.985/86 hat die Arbeitsgruppe "Mathematische Vorbildung" unter der 
Leitung von Prof. Hans Heiner Storrer von der Universitat ZOrich eine Untersuchung bei 
5375 Studienanfangern durchgefOhrt. Imdaraus entstandenen "Bericht zum Test uber 
mathematische Grundkenntnisse" (13) sticht die Wahrscheinlichkeitsrechnung negativ 
hervor. Gestellt ·wurde die folgende einfache 

Aufgabe 10 

ccWie gross ist die Wahrscheinlichkeit p dafUr, dass bei einem gleichzeitigen Wurf mit 
zwei WOrfeln dieSumme der Augenzahlen gleich 3 ist?» 

LOsung mit der Grundrissmethode . 

Von den 36 moglichen Ausfallen (siehe Seite 4) sind nur 2 gOnstlg. Die gesuchte Wahr
scheinlichkeit betragt also 2/36 = 1/18. . 

LOsung mit der Aufrissmethode 

Man kann die Warfel auch hintereinander werfen. 1m ersten Wurf darf man eine 1 oder 
eine 2 werfen. Die Wahrscheinlichkeit dafOr betragt 1/3. 1m zweiten Wurf ist festgelegt, ob 
eine 1 oder eine 2 erscheinen muss: also betragt jetzt die Wahrscheinlichkeit fOr einen 
gOnstigen Wurf nur noch 1/6. Insgesamt erhalt man also fOr die gesuchte Wahrschein
Iichkeit 1/3 . 1/6 = 1/18, was mit dem oberen Ergebnis Obereinstimmt. 

Man beachte, dass die Aufgabe ganzim Geiste der Grundrissmethode gestellt wurde, 
was zwar die schlechten Test-Ergebnisse dieser Aufgabe sk:her nicht- erklart. Jedoch im 



II 

Referat von P. Gallin, Schweizerischer Tag Ober Mathematik und Unterricht. Frauenfeld. 21. Juni 1990 Seite 23 

Hinblick auf diezentrale Stellung der: Stochastik in vielen Studienrichtungen mOssen wir 
daraus mehrere didaktischeKonsequanzen fOr den Mathematik-Unterricht ziehen: 

6.1 Die Wahrscheinlichkei.tsr~chnung sollte behandelt werden 

Oft stellt sich dem Lehrer notgedrungen die Frage: "Welches Stoffgebiet kann ich bei 
dieser Klasse weglassen?" Zu haufig fallt die Wahl auf die Stochastik. Dies lauft aus 
zwei Grunden dem Bildun~sauftrag des ·Mathematikunterrichts zuwider: 

Die Stochastik wecld mit ihrem natOrlichen Alltagsbezug in vielen SchOlern unge
ahnte mathematische Krafte. . 
Die Stochastik ist ein Sachgebiet, in dem der SchOler retativ leicht aus eigenem 
Antrieb verschiedene Modelle und Losungsansatze (zweckmassige, unzweckmas
sige, falsche) produzieren kann. 

In der Stochastik werden also die mathematischen Fahigkeiten einer Art Hartetest unter
zogen. 

Die Stochastik nimmt unter den Teilgebieten der Mittelschulmathem'atik eine ahnliche
 
Stellun ein wie die Textauf aben in der Gleichun slehre
 

Der zweite Grund konnte wegen des stets drohendenchaotischen Verlaufs aus rein un
terrichtsokonomischer Lehrersicht auch negativ bewertet werden. Trotzdem muss der 
Eigenaldivitat der SchOler, die in der Mathematik haufig zu kurz kommt, dringend das 
Wort geredet werden, selbst wenn der Unterricht fOr den Lehrer dadurch etwas unbe
quemer wird. Mathematisches Tun besteht zum Oberwiegenden Teil darin, sich zunachst 
undurchschaubare Systeme nach einem ordnenden Raster zurechtzulegen, um dann 
bequem gewisse Berechnungen ausfOhren zu konnen. Haufig benotigt derwichtige er
ste Schritt viel mehr Zeit, bietet dafOr aber Genuss, Befriedigung und Sinngebung. 

Mathematik ist die Musse des sich Zurechtlegens 

6.2 Methoden..Vielfalt sollte gepflegt werden 

Wenn die Lehrerin oder der Lehrer bereits zwei Methoden zur Losung von Wahrschein

Iichkeitsaufgaben prasentieren kann und die SchOlerinnen und SchOler ·zudem ermun

tert, eigene Wege auszuprobieren, werden Bedingungen geschaffen, in denen fruchtba

rer gelernt werden kann.
 

',I \ . ,

I Lieber eine Aufgabe mit vielen Methoden losen· als viele Aufgaben mit einer Methode I 
Genauso, wie in der heutigen Gese.lIschaft das Bewusstsein fOr das Ungleichgewicht
 
zwischen mannlicher und weiblicher Sehweisen gescharft ist, sollten sich ~uch im Ma

them~tikunterricht zwei oder sogar eine ganze Palette von Losungsstrategien offnen.
 
Der Ubergang von der ursprOnglich bevorzugten Grundrissmethode zur heuteum sich
 
greifenden ~ufrissmethode bedeutet einen ersten Schritt von EINS auf ZWEI, ein erster
 
Schritt zur Offnung auf die Vielzahl moglic~er Sehweisen, die unsere SchOler zwar mit

bringen, die aber im Unterricht sehr selten artikuliert und zum Thema gemacht werden.
 
Nurwenn Lehrer und SchOler sich ihrer individuell unterschiedlichen Denkstrategien
 
bewusst sind, lasst sich eine Theorie adaquat an das bereits vorhandene Vorwissen an

koppeln (14).
 

6.3 Die Kunst der gesteuerten Auslassung sollte beher:rscht werden 

Der unter 3.4 dargelegte Obergang von- A () B auf (AxQ2) n (Q1xB) mag pedantisch er
scheinen, macht aber auf eine generelle Schwierigkeit der Auslassung aufmerksam. 
Wenn in der Mathematik etwas nicht ausdrucklich ausgeschlossen wird, wenn keine 
Bedingu.ng an eine Variable gestetlt wird, so istsie frei und dart sichin ihrem Definitions
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,bereich ungehindert bewegen. Das bewirkt , dass kleine Bedingungsmengen grosse 
ErfOllungsmengen nach sich ziehen und umgekehrt. Zudem muss dem Definitionsbe
reich grosste Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unter diesem Gesichtspunkt sollte 
man den Einfluss der Klammer "(numerierte)" in Aufgabe 2' studieren: Was geschieht 
beim Leser, wenn man nichts sagt? Und analog: Was geschieht beim Musikhorer, wenn 
die Musik in ,eine Generalpause mOndet? Was geschieht beim Betrachtereiner mit we
nigen Strichen skizzierten Karikatur? 

Die Kunst des Formulierens von AUfgaben .esteht darin, den Leser durch geschicktes 
Plazieren von viel Un esa tern trotzdem auf die intendierte Fahrte zu brin 

6.4	 Man sollte pridikativ und funktional Denken lernen 

Inge Schwank stellt in (15) die neueren Ergebnisse ihrer Forschung im Bereich der Ma
thematik-Didaktik vor: "LangjahrigeUnt~rsuchungen von SchOlern der Sekundarstufe I 
beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen haben zu der BeobachtunggefOhrt, 
dass es grossere individuelle Unterrschiede in der Art der geistigen Auseinandersetzung 
mit ... mathematischen Problemen gibt. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass sich 
diese Unterschiede zu einem Teil dadurch erklaren lassen, dass Unterschiede.in der 
k09nitiven Struktur der SchOler postuliert werden. Unsere Hypothese lauft darauf hin
aus, dass wirzwischen einer funktionalen undeiner pradikativen Struktur unterschei
den. Unter pradikativem Denken verstehen wir den Vorrang eines Denkens in 
Beziehungen und Urteilen, unter funktionalem Denken den Vorrang fOr das Denken in 
Handlungsfolgen und Wirkungswejsen." Beim ersten steht das fertige Ergebnis im Vor
dergrund, beim zweiten wird der Entstehungsprozess des Ergebnisses bevorzugt. . 
Interessanterweise stellt die Autorin auch eine Hypothese zu einem Unterschied 
zwischen Knaben. und Madchen auf: Rein funktional denkende Madchen und rein 
pradikativ denkende Knaben sind ausserst selten zu finden. Da das pradikative Denken 
im Mathematikunterricht - im Gegensatz zum Physikunterricht - durch den Einsatz der 
Mengenlehre grosses Gewicht hat, sind die Madchen diesbezOglich eher im Vortei!. Urn 
auch funktional veranlagte SchOler besser anzusprech~n, verlangt Inge SChwank: 

"Ziel mOsste es sein, eine unmittelbare mathematische Reprasentation des funktionalen 
Wissens zu schaffen, welche sich dabei nicht in der pradikativen Beschreibung der 

Input-Output-Beziehung erschopft." . 

Es Iiegt nahe, die pradikative Denkweise mit der Grundrissmethode, wo das Ergebnis 
schon da ist, und die funktionale mit derAufrissmethode, wo alles zuerst noch entstehen 
muss, zu identifizieren. Es konnte sogar ein Zusammenhang mit den beiden Darstel
lungsarten vonComputerprogrammen best~hen: 1st nicht das Flussdiagramm eine eher 
funktionale und das Struktog'ramm eine eher pradikative Darstellung des Programms? 
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Anhang 1 

Erster Brief von Pascal an Fennat 
Kopie aus: Pascal, <Euvres complete~, Edition etablie et annotee par Jacques Chevalier, 

Bibliotheque de la Pl6iade, Editions Gallimard, Paris 1954, p..77 - 83 

LA REGLE DES PARTIS 77 

LEITRE DE PASCAL A FERMAT 

I.e ~9 juillet 1654. 
MoNSIEUR, 

L 'IMPATIENCE me prend llussi bien qu'a vous et, quoique je sois 
encore llU lit, je ne puis m'emp!cher de vous dire que je ~ hier
 

llU soir, de III part de M. de Cuavi, votre lettre sur les pllrtis, que
 
j'lldmire si fort que je ne puis vous Ie dire. Je n'lli pas Ie loisir de
 
m'etendre, mais, en un mot, vous llVez trouve les deUx putis des
 
des et des puties chns III pufllite juftesse; j'en suis tout Slltisfllit,
 
oar je ne doute plus mllintCOllnt que je ne sois d3.ns III verite;
 
llpres III rencontre adminble OU je me trouve llvec vous.
 

J'lldmire bien dllVllntage III methode des partis que celle des
 
des; j'IlVllis vu plusieurspersonnes trouver celle des des, comme
 
M. Ie CheVll1ic.r de Mere, qui eft cclui qui m'll propose ces queftions
 
et llUSS! M. de Robervlll: mllis M. de Mere n'llVllit jllmllis pu trou

vcr III jufte valeur des pllrtis ni de billis pour y arriver, de sorte
 
que je me troums seul qui eusse connu cette proportion.
 

Votre methode eft tres sure et eft celie qui m'eft III premiere 
venue a III penKc chns cette recherche; mllis puce que III peine 
des combiOllisons eft excessive, j'en lli trouve un llbrege etpro
ptement une llUtre methode bien plus courte et plus nette, que je 
'ltoudrais pouvoir vous dire ici en peu de mots: oar je voudmis 

, dCsormais vous ouvrit mon =, s'il se pouVllit, tant j'lli de joie 
de voir notre rcncontre. Je vois bien que III verite eft III meme a 
Toulouse et l Paris. ' 

Voici a peu pres comme je fais poUr SllvOir III vll1eur de chllc¥I1e
 
des pa.rties, qUUld deux joueurs jouent, pu exemple, en trois
 
puties, et cbacun II mis ~~ piftoles llU jeu :
 

Posons que Ie ptemier en :lit deux et I'llutre une; ilsjouent
 
maintenmt one partie, dont Ie sort eft tel que, si Ie ptemiu III
 
gagne, il gagne tout l'ugcnt qui eft llU jeu, savoir, 64 piftoles; si
 
l'autre III gagne, irs sont dewr pllrties l deux pllrties, et pu conse

quent, s'ils veulent se separer, il faut qu'ils retircnt cbacun leur
 
mise, savoir, chacun ~~ piftoles. ,
 

ConsidCrez done, Monsieur, que si Ie premier gagne, il lui
 
apputient 64; s'il peed, illui llppllrtient ~~. Donc s'ils veulent ne
 
point hasuder eqte putie et se sepuer SllOS III jouu, Ie premiu
 
doit dire: «Je suis sUr d'llvoir ~~ piftoles, car III perte meme me
 
les donne; mais pour les ~~ llUtres, peut-etre je Ies llurai, peut-etre
 
vous Ies lllUCZ; Ie hasud eft egll1; putageons done ces ~ ~ piftoles
 
~ III moitie et me donnez, outre cda, mes ~~ qui me sont sures. »
 
II aurll done 48 pifto1es et I'llUtre 16. '
 

Posons mllintenllnt que Ie premier ait deux pllrties et l'autre 
point, et ils commenccnt a joucr une partie. I.e ,sort de cette Pllrtie 

'eft tel que. si Ie ptemiu III gagne, il tire tout rugent, 64 piftoles;
 
si I'autre III gagne, 1es, voila revenus au as precedent, auquel Ie
 
premier aura deux parties et l'llutre une.
 

Or, nous avons deja montee qu'en ce as il appartient a celui 
qui II les deux parties, 48 piftoles: done, s'ils veulent ne point 
jouer c:ette partie, il doit dire llinsi : « Si je III gagne, je ga.inerai 
tout, qui eft 64; si je III perds, il m'appartiendm legitirnement 48 : 
donc donnez·~oi les 48 qui qte sont certllines au as meme que 
je perde, et partageons Ies 16 autres pu III moitie, puisqu'il y II 
autmt de bawd que vous les gagniez comme moi. » Ainsi il auca 
48 et 8, qui sonq6 piftoles. ' 

Posons enlin que Ie premier n':lit qu'lD/, pllrtie et I'autre point:. 
Vous voyez, Monsieur, que, s'ils commencent une pllrtie nou\TCUe, 
I~ sort en eft tet qJlC. si Ie premier III gagne, il aura deux puties l 
point, et partllnt, par Ie as precbient, il lui apputient 56; s'il III 
perd; ils sont partie a putie: done il lui llppartient 3~ piftoles. 
Donc il doit dire :'« Si 'VOllS voulez ne la pas jouer, donnez-moi 
3~ piftoles qui me sont aures, et putageons Ie refte de 56 pu ,Ill 
moitie. De 56 ~tez 3~, refte %4; putagez 'donc ~4PU III moitie, 
prenez-en u, et moi u, qui, avec ~~, font 44- » 

Or, pu ce moyen, vous voyez, pu les simples soufttaaions,
 
que, pour III prenuere partie, il apputient sur l'ugent de l'autre
 

, 1~ piftoles; pour III seconde, ,autres 1~; et pour III derniece, 8.
 
Or, pour ne plus &ire de myftCre, puisque vous voyez aussi
 

, bien tout i decouvert et que je n'co faisllis que pour voir si je ne
 
me trompais pas, III vll1eur (j'entends III Vll1eur sur I'ugent de
 
l'llutre seulement) de III demiere putie de deux eft double de III
 
detniere pucie de trois et quadruple de 1a demiere partie de quatre
 
et oauple de la demiece partie de cinq, etc.
 

Mais la proportion des premieres panies rt'd!: pas si llisee a 
trouv~ ; ,eUe e~ done aill$i, CllI je ne veux rien deg\lis~, et 
void Ie probleme dont je faisa.is tant de cas, c:omme en effet il m.e 
plaltfon; , ' 

Etant donne tel nombre de puties qu'on voudra, trouvu III 
valeur de III premiere. 

Soit Ie nombre des pllrties donne, pU"'exemple, 8. Prenez les 
huit premiers nombres paiIS et Ies huit premiers nombres impairs, 
savoir: '1, '1,6; 8, 10, '1~;'14, 16, et I, ~, S, 7,9, U, [~, IS. 

Multipliez les nombres pairs en cette sorte: Ie ptemier pllr Ie 
second, Ie pl<Oduit pu Ie troisieme, Ie produit pu Ie qUlltrieme, 
Ie produit par Ie cinquieme, etc.; multipliez Ies nombres impairs 
de III mane sorte : Ie premier par Ie second, Ie produit par Ie troi
sieme, etc. , 

I.e dernier produit des paiIS eft Ie denominllteur et,le demier 
produit des impairs eft ,Ie numerat:ur de ~ fcaaion qui exprime 
la Vll1eur de III premiere putie de bwt: c'eft-i-dire que, si on joue 
chacun Ie nombre des piftoles exprime Par Ie produitdes pairs, il 
en appllrtiendm sur l'llrgent de I'llutre Ie nombre exprime pu Ie 
produit des impllirs. . 

Ce qui se demontre, mais avec beaucoup de peine; pu les 
combinllisons telles que vous les avez imaginees, et je n'lli pu Ie 
demoittret pu cette autre voie que je viens de vous dire, mllis 
seulement pu celle des combinllisons. Et void Ies propositions 
qui y menent, qui sont "proprement des propositions arithmetiques 
touchant les combinaisons, dont j'ai d'as,5ez belles proprietes. 

Si d'un nombre quelconque de Iettres, pu exemple, de 8: 
A, B, C, D, E, F, G, H, vous en prenez toutes Ies combinaisons 
possibles de 4 lettres et ensuite toutes les combinllisonspossibles 
de 5 lefues, et puis de 6, de 7, et de 8, etc., et qu'llinsi vous preniez 
toutes les combiOllisons possibles depuis III multitude qui eft III 
mqitie de III toute jusqU'llU tout, je dis que, si vous joignez ensemble 
III moitie de III combinaison de 4 avec chllcune des combinaisons 
superieures, III somme aeta Ie nombre tantieme de III progression 
quaterOllire a commencer pu Ie biOllire, qui eft III moitie de III 

, multitude. 
Pat exemple, et je vous Ie dicai enllltin, ellr Ie fcan~is n'y Vllut 

rico : 

Si quodibet litteruum, vubi gcatia oao : 

A. B, C,D, E, F, G, H. 

Surnllntur omnes combinlltiones qUllterOllrii, quinquenuii, seOll
rii, etc., usque ad oaOOllrium, dico, si jungas dimidium combi
Olltionis- qUllternuii, nempe 35 (dimidium 70) cum omnibus com
binlltionibus quinquenuii, nempe 56, plus omnibus combinlltio
nibus senuii" nempe ~8, plus omnibus combinationibus sept~ii, 
nempe 8, plus omnibus combiOlltionibus ofronuii, nempe I, 

factum esse quutum numetUm progressionis qUllternuii cujus 
origo eft ~ ; dico quutum numerum, quia 4 oaonuii dimidium eft. 

Sunt enim riumeri progressionis qUllterOllrii cujus origo eft ~, 
ini: 

~, 8, ~~, 1~8, ,5 I~, etc., 

quorum :z primus eft, 8 secundus, 3~ tertius, et u8 qUllrtus, cui 
u8 aequantur : 

+ 35 dimidium combiOlltionis 4 litteruum 
+ S6 combinationis 5 litterarum 
+ ~~ combinationis 6 litteruum 
+ 8 combinationis 7 litterarum 
+ 1 comb~tionis 8 litteruum, 

Voila Ja premiere proposition, qui eft purement arithmetique; 
l'autre regatde III doarine des pllrtis et eft telle : 

D faut dire auparavant: si on a unepllrtie de 5, pllr exemple, et 
qu'ainsi il en manque 4. Ie jeu seca infailliblement decide en 8, 
qui eft double de 4

La vll1eur de III premiere partie de 5 sur I'llrgent de I'llutre eft 
III fcaaion qui a pour numerateur III moitie de la combinaison de 4 
sur 8 (je preads 4 puce qu'il eft ega! au nombre des pllnies qui 
mllOque, et, 8 ,puce qu'il eft double de 4) et pour denomiOllteur 
ce mane numCrllteUI plus toutes les combiOllisons superieures., 
, Ainsi, si j'u une Pllrtie de 5, il m'appartient, sur I'argent de 

. H, i-di Imon JOueue, ~ c eft- re que, s'i II mis uS piftoles, j'en 

prends H et lui laissel.e reftc, 9~.
 

fj:.....: H. 105
Or, cette ......on -'- dt Ia meme quc celle-li : - bqudle dt 
128 ~84 

&ite par Ja mukipllcation d~ pairs pour Ie dcnomiIl2tcur et 1a 
multiplication des impain POUl Ie numerateUr. 
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VO\lJ ·vciItt bietl sana dou~ to\1t c;eb, $i V01,15 VOUS en donne 
ant soit pcu. Ia peine: c'ctl; pourquoi je ttOuve inucUe de vous cri 

entreteair danntage, Je vous envoie neanmoins \UIC de mes 
vieilles mbIes; je n'Ai pas Ie Ioisir de It copier. Je It refe:2.i. Voils 
y verra c:6mme toujours que la valeur de la premiere panie eft 
~ i. cc1lc de la scconde, ce qui se trouve aisCmcnt par les combi
naiso[IJ. 

Vous VCft'CZ de meme que les nombres de la premiere ligne 
augmcntent toujOIUS; c;eux de la scconde ~ meme; CCwt de la troi
siemede~ 

Mais cnsuite ceux de la quatrieme diminllCnt; CCwt ~e la cin
quieme, etc. Cc qui dt etrange. 

Je l1'ai pas Ie temps de vous envoycr la demonftration d'\UIC 
difficult! qui etonnait fore M..., car il a ~es bon esp,rit, mais il n'eft 
pas ~metre (c'cft, comme vous sava, un grand dHaut) et meme 
il ne eomprcad pas qu'ane"ligne mathbnatiqllC· soit divisiblei. 
l'infin.i et aoit fore bien entendre qu'cl1e dt compoS« de points 
en nombre 6ni, et jamais je n'ai pu l'en tirer. Si vous pouviez Ie 
Caire, on Ie teQdrait parfait. 

n me disait done qu'i! avait trouve fausscte. dans les nombrcs 
par cette raison : 

Si on C!nttepreod de Caire un six avec Un de, il y a avantage de 
l'entreprendre en 4. coaune de 671 a61s. 

Si on entrqnend de Caire Sonncz avec deux dCs, il y a desavan
t2ge de l'cntreprendre en 14

Et n6anmoins ~ dt i 36 (qui dt Ie nombre des faces des deux 
dts) commc 4 i 6 (qui eft Ie nombIe des faces d'un de). 

Voili qacl ewt SOD grand sCllDda1c qui' lui faisait dire hau- . 
tcment que les propositions n'~cnt pas conSt:lntcs et que l'aritb
metiquc se dCment2it : mais vous etI verrcz bien aisbnent la raison 
par Ies principcs OU vous ctes. 

Je mettrai par ordrc tout ce que j'en ai fait, quandj'aurai achcve 
des traites geometriques OU je travaille.il y a deja quelque temp$. 

J'en ai fait aussi· d'arithmetiques, sur Ie sujet dcsquels je vous 
supplie de me mandcr votre avis sur ectte demoaftratiqn. . 

J e pose Ie Icm!De que tout Ie monde Ait : que la somme de tant 
de Dombrcs_qu'on voudra de la progression continue depuis l'unite 
comme· 

eIant ptise deux fois, dt c8aIe au dcrnicr, 4. mene dans.Ie prochai
nement plus grand, 5 : c'dt-i-d.irc que 1a somme deS nombrcs 
contenus dans A, etant prise deux fois, dt egaleau produit de A 
in (A + I). 

Maintcnant je viens a rna proposition: 
DuoJ;U11l quorumlibct cuborum proximorum differentia, unitate 

dempta, scxtupla eft omnium numcrorum in minoris radice conten
torum. 

Sint duac radices R,S unitatc c:llifcrcntes : dico 
R"-S"_~, 

acquari summac numcrorum in S conteiltorum sexies sumptac. 
Etenim S vocetur A; ergo R eft 

A+I. 

.Igitur cubus radici~ R, seu A + t. eft
 

A" + 3A'-r3A + I'.
 
Cubus ve(O S, seu A, eft 

et horum differentia eft 

id eft 

Igitur si auferatur unitas,
 

3 AI + 3A acq. R'- S· - t.
 

Sed duplum summae numcrorumin AscuS C011tClltorwn 
acquatur, ex Icmmate, . 

A in (A +- I), hoc dt AI + A: 

icitur sextuplUm S\1IIIIt1:le numerOrutn i1\ A conten~Ol'\lm aeqWtuf 

} A' + 3A. 
Sed _J:3) . 

3 AI + 3 A.aeq. R',e::"'i; igitur 

R' - S· - 1 acq. selCcuplo summae numcrotum in A se~ S 
contel1torum.· 

Q!!od erat dcmollftrandum. 

On. ne. m'a pas fait de difficult<: li-dessus, mais o,n m'a dit 
qu'OD· ne m'en faisait pas par cene raison que tout Ii:: monde eft 
acooutume aujourd'hui i cene methode; et moi je pretends· que 
sans me faire grace, on doit admettre cctte demomtration comm~ 
d'un genre excellent: i'en attends neanmoins voere aviS avec toute 
soumission. . 

Tout ce que j'ai demontre· en arithmetique eft de cctte nature' 
voici encore deux difficultes : ' 

J'ai demontli une proposition plane en me servant du cube 
d'ane lignc, compare au cube d'une autre: je pretends que ccla 
eft puremcnt geometrique, et dans la severite la 'plus grande. 

De meme j'ai resolu Ie probleme : ' 
De quatre plans, quaere points et quatre spheres, quatre quel

conques etant donnCs, trouvcr unc sphere, qui, touchant les spheres 
doanCes, passe par Ies points donnes, et laissc sur les plans des 
porcions de spheres capables d'angles donnCs, ~ celui-ejl; . 

De trois cercles, trois points, trois lignes, trois quclconques 
etant donnes, trouver un cercle qui, touchant. les ccrcles et les 
points, laissc sur les lignes un atc capable d'angIe donne. 

J'ai rCsolu ces problemes plcincment. n'employant dans la 
conftrucHonque des ccrcles et des lignes droites; mais, dans la 
demonftratioll, je me SCIS delieux solidcs, de paqboles ou hyper

. boles: je pretends neanmoins qu'attendu que la conftrudion dt 
plane, ma solution eft plane el doit passer pour tcUe, . 
C'~ bien mal rcconnaltre l'honneur que vous me Jaites de 

souffrlr .mes entretiens, que de vous importuner si longcemps; je 
ne ~,j;amais vous dire que deu~ mots, et si je ne volis dis pas 
cc q~e J al Ie pl~ sur Ie ca:ut, qUI eft que plus je vous connais, 
pl~ Je vous admire et vo~ honote et que, si vous voyicz a qucl 
poUlt ccla eft, vous donnencz une place dans votre amitie i celui 
qui eft, etc. 

P,uCAL. 
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Zweiter Brief von Pascal an Fennat 
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CBUVRES MATH~MATIQUES 

LETI'RE DE PASCAL A FERMAT 

Du 14 aout 16S4
MONSIEUR, 

J
E ne pus vous ouvrir rna pensee entie:e toucbant les parties 
de plusieurs joueurs par I'ordioaire passe, et mane j'ai quelque 
xepugnance a Ie faire, de peur qu'en ccci cette admirable conve

nance, qui Ctait entre nous et qui m'etait si chue, ne Commence 
a se dementir, car je crains que nous ne soyons de differents avis 
sur ce sujet. Je vous veux ouvrir toutes mes n.isons, et vous me 
ferez la grice de me redresser, si j'erre, ou de m'affermir, si j'ai 
bien rencontre. Je vous Ie demande tout de bon et sinc:Crement, 
car je ne me tiendrai pour certain que quand vous serez de mon 
cllte. . . 

Qyand il n'y a que deux joueurs, votre methode, qui procede 
par les combinaisons, eft tICs sure, mais quand il y en a trois, je 
crois avoir dCmomtration qu'elle eft mal j~, si ce n'eft que vous 
y proeCdiez de quelque autre manie:e que je n'entends pas. Mais 
la methode que je vous ai ouvcrte et doht je me sen. partout eft 
commune a toutes les'conditions imaginables de toutes sortes de 
partis, au lieu que celle des combinaisons (dont je ne me sers 
qu'aux rencontres parriculiCres ou el1e eft plus courte que la 

genCra1e) n'eft bonne qu'en ces.seUles occasions 
aaaa I· 
aaab I 
aaba I 
aabb I 

Iabaa 
abab I 
abba I 
abbb 2 

Ibaaa 
baab I 
baba I 
babb 2 

Ibbaa 
bbab 2 
bbba 2 
bbbb 2 

et non pas aux autres. 
Je suis sur que je me donnerai a entendre, 

mais il me faudra un peu de discours, et a vous 
un peu d~ patience. 

Voici comment vous proc:edez quand il ya 
deux joueurs : . 

Si deux jouctirs, jouant en plusieurs parties, 
se trouvent en cet etat qu'il manque deux 
parties au premier et trois au second, pour 
trouver le patti, il faut (dites-vous), voir en 
combien de parties le jeu sera decide absolu-
ment. 

n eft we de supputcr que ce sera en quam 
parties, d'ou vous concluez qu'il faut voir 
combien quatre parties se combinent entre 
deux joueurs et voir combien il y a· de combi
naisons pour faire gagner Ie premier et combien 
pour Ie second et partager I'argent suivant cette 

proportion. J'eusse ell peine a entendre ce discours-Ia, si je ne 
l'eusse su de moi-mane auparavant; aussi vous I'avicz ecrit clans 
cette pc:nsCe.Donc, pour voir combien quatre parties se com
binent entre deux joueurs, il faut imaginer qu'ils jouent avec un 
de a deux faces (puisqu'ils ne sont que deux joueurs), comme a 
croix et pile, et qu'ils jettent quatre de ces des (parce qu'ils jouent 
en quatre parties); et maintenant il faut vpir combien ces des 
peuvent avoir d'assiettes Cii!ferentes. Cela eft aise a supputcr: ils 
peuveht en avoir seize, qui eft Ie second degre de quatre, c'eft-a-dire 
Ie c:arrC. Car agurons-nous qu'l1nc des faces eft marquee a, favo
rable au premier joueur, et I'autre b, favorable au second; done 
ces quatre db peuvent s'asseoir sur une de ces seize assiettes: 
aaaL•• bbbb. 

Et parce qu'il manque deux parties au premier joueur, toutes 
les faces qui ont deux a Ie font gagner: done il y en a I I pour 
lui; et puce qu'il manque trois parties au second, toutes les faccs 
OU il y a trois ble peuvent Caire gagner: done il y en a S. Donc 
il faut qu'& partagent la somme comme n 2 S. 

Voila votre methode quand il y a deux joueurs; sur quoi vous 
dites que, s'il y en a davantage, il ne sera pas difficile de £aire les 
partis par la metne methode. . 

Sur ccla. Monsieur, j'ai a vous dire que ce parti pour deux 
joueurs, fonde sur les combinaisons, eft ires jufte et tres bon; 
mais que, s'il y a plus de deux joucurs, il ne sera pas toujours' 
jufte Ct je vous dirai la n.ison de cette difference. 

Je communiquai votre methode a nos messieurs, sur quoi 
M. de Roberva1 me fit cette objetUon : 

Qye c'eft i tort que I'on prend I'art de faile le parti sur la sup
position qu'on joue en quatre parties, vu que, quand il manque 
deux parties a I'un et trois a l'autre, il n'eft pas de nCcessite que 
I'on joue quatre parties, pouvant arriver qu'on n'en jouera que 
deux ou trois, ou. a la verite peuto<tre quatre ~ 

Et· ainsi qu'il ne voyait pas pourquoi on pretendait de faire Ie 
parti j~ sur une condition feinte qu'on jouera quatre parties, 
vu que la condition naturelle du jeu, eft qu'on ne jouera plus des 
que run des joueurs aura gagnc, et qu'au moins, si cela n'etait 
faux, cela n'etait paS demonrre, de sorte qu'il nait quelque soupc;on 
que nous avions fait un paralogi~. 

Je lui repondis que je ne me fondais pas tant sur ectte methode 
des combinaisons, laquelle veritab1ement n'eft pas en: son lieu en 
cette occasion, comme sur mon autre methode universelle, a qui 
rien n'echappe et qui porte sa demonfuation avec $Oi, qui trouve 
Ie meme parti prCcisCment que ccl1e des combinaisons; et de plus 
je lui demontrai la verite du parti entre deux jOUC\lrs par 1es com
binaisons en cette sorte : 

N'eft-il pas vmi que, si deux joueurs, se trouvant en cet etat de 
I'hypothese qu'il manque deux paro-..ies a run et trois a l'autre, 
conviennent maintenant de gre a gre qu'on joue quatre parties 
completes, c'eft-a-dire qu'on jette les quatre des a deux faces tous 
a la fois, n'eft-il pas vrai. dis-je, que s'ils ont dCliberC de jouer les 
quatte parties, Ie parti doit atre tel que nous avons dic; suinnt la 
multi~ des assiettes favorables a chacun?

n en demeure d'accord er ccla en ef£et eft demonfttatif; mais 
illliait q~le la meme chose subsiftlt, en ne s'dtreignant pas a jouer 
les quatre parties. Je lui dis donc ainsi : 

N'eft-il pas clair que 1es memesjoueurs, n'etant pas dtreints 
a jo~er le~ quatre parties, mais voulant quitter Ie jeu des que l'un 
aUIalt attemt son nornbte, peuvent, sans dommage ni avantage 
s~aftreindre a jouer lcs quatre parties entiues et que cctte conven: 
tlon ·ne change en aucune maniac leur condition? Car, si .Ie 
premier gagne les deux premieres parties de quatre et qu'ainsi il 
ait gagne, refusera-t-il de jouer encore deux parties, vu que, s'il 
les gagnc. il n'a pas mieux gagne, et s'illes perd, il n'a pas moins 
gagne, car ccs deux que l'autre a' gagnecs ne lui suftiscnt pas 
puis9u'il lui ~ faut ,~is, ~t ainsi il n'y a pas asscz de quatr~ 
partIes pour faJrC qu & pwssent tous deux atteindre Ie nombre 
qui leur manque. 
. Certainement il eft aise de considerer qu'il eft absolument egal 
et indifferent a run et 1 I'autre "de jouer en la condition naturelle 
a leur jeu, qui eft de linir dts qu'un aura son compte, 011 de jouer 
1es quatre parties enderes; done, puisqi1c ces deux conditions sont 
egaies et indifferentes, Ie parti _doit etrC tout pardi en I'une et en 
l'au~\ Or, il ~ ,i~e quand ils ~ont c;>bliges de joucr quatre 
parties, comme Je I al montre: donc il eftJufte aussi en I'autre cas. 

Voila co~ent je Ie dCmontrai et, si vous y prencz garde, cette 
demonfuatlon eft fondee sur l'egalite des deux conditions vraie 
et feinte, a I'egard de deux joueurs, et etu'en l'une et en 'I'autre 
un mane gagnera toujours et, si I'un gagne ou perd en I'une il 
gagn~ ou perdra en I'autre et jamais dcu.'C n'auront leur compte. 

Swvons la meme pointe pour trois joueurs et posons qu'il 
manque une partie au premier, qU'il en manque deux au second 
et deux au troisieme. Pour raire Ie parti, suivant la meme metholie 
des combinaisons, il faut Chercher d'aborli en combien de parties 
!e jeu sera decide, comme nous avons fait quand il yavait deux 
JOueurs : ce sera en trois, car ils ne sauraient jouer trois parties 
sans que la decision $Oit arrivee nccessairement. 

11 faut voir maintenant· combien 3 parties se combinent entre 
trois joueurs et combien il y en a de &vorables a I'un, combien 
l.I'autre,et combien au demier et, suivant cette proportion, dis
~buer I argent de meme qu'on a £ait en l'hypothtse de deux 
JOueurs. 

Pour voir combien il y a de combinaisons. en tou~ cela eft 
. aisC·:. c'~ la troisieme puissance de 3, c'eft-a-dire son'cube %7.ea: SI. on Jette trois d~ a la fois (puisqu'il faut jouer trois parties) 

qui :uent chacun trOIS faces (puisqu'il y a trois joueurs) rune 
marquee a favorable au premier, I'autre b pour Ie second I'autre 
c pour Ie ~roisi~e, il eft ~efte.que ces trois des jetes e:.semble 
peuvent s a5SCOJr sur %7 asslettes dlfferentes, savoir : 



Qu, iI De manque qu'une ,partie au premier: done tQutes 1" 
assicttes ou il y a un a sont pour lui: done il y en a 19. 
•n manque deux parties au second: 

doni: touta 1" assiettC$ ou il y a deux 
b soot pour lui: done il y en a 7. 

n manque deux partieS au troisieme : 
done touta I" assiett" OU il y a deux e 
sont pour lui: done il y en a 7. 

Si de Ii on concluait qu'iI faudtait 
donner i chacun suivant la proportion 
de 19, 7, 7, on se trompemit trop gros
sierement et je n'ai -garde de croire que 
vous Ie fassiez ainsi; car il y a quelques 
faces favor.a.bles· au premier et au second 
tout ensemble, comme abb, car Ie pre- 
mier y trouve un a qU'il lUi faut, et Ie 
second deux b qui lui manquent; ainsi 
ace eft pout Ie premier et Ie troisieme. 

Dope il De Caut pas compter ees faces 
qui sont communes i deux eomme 
valant la somme' entiere i chacun, mais 
seulement la moitie. Car, s'il arrivait 
I'assiette ace, Ie premier et-Ie troisieme 
aur.a.ient ~e- droit a la somrne, ayant 
chacun leur compte; done ils parta
geraient I'argent par la moitie; mais s'U 
arrive l'assiette ub, Ie premier gagne seul. 
11 faut done faire la supputation &insi : 

11 y a 1~ as&iettes ~ donnent I'entier 
au premier et 6 qui lui/ donnent la moi
tie et 8 qui ne lui valent rien: done, si 
la somme entiere eftune piftole. il y a 
1 ~ faces qui .lui .valent chacune une pis
t/)le, il y a 6 faces qui lui valent cha
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cune ~ p~ole, et 8 qui ne valent rien. 
2 

Done, en cas de parti, il faut multiplier 
1 ~ par une piftole, qui font 13 
6 par une demi, qui font . 3 
8 par zCro, qui font • • 0a • ' 

Some;; Somme 16 
et· diviser'la somme des valeurs, 16, par la· somme des assiettes, 

27, qui fait la fraaion 16, qui eft ce qui appartient au premier 
27 . 

en cas de parti, savoir 16 piftoles de 2.7· . 
Le parti du second et du troisieme joueur se trouver.a. de meme: 

n y a 4 assicttes qui lui valent 1 p~ole:
 
multipliez • • . . . . . . . 4
 

1
II y a 3 assiettes qui lui valent -p~ole : 

. 2. 
1 

multipliez . . . . . . . . 1
2 

Et 2.0 assiettes qui ne lui valent rien o 

Somme2.7 1 
Somme ~

% 

• . 1 
Donc il apparrient au second joueur ~ p~oles et - sur %7,

2 

1 1 
et autaot au troisieme, et ces trois sommes, ~ -, ~ - et 16, etant 

% % 

jointa, font les 17. 
Voill, ce me semble, de queUe maniere il faudrait faire les 

parris par les combinaisons suivant votre methode, si ce n'd!: 
que vous ayez quelque autre chose: sur ce sujet que je ne puis 
savoir. Mais si je ne me trompe, ce parti eft mal jufte. 

La raison en eft qu'on suppose une chose mUSle, qui eft qu'on 
joue en trois parties infailliblement, au lieu que' la condition 
naturelle de ce jeu-Ii eft qu'on ne joue que jus4u'i cc qu'un des 
jouew:s ait atteint Ie 110mbre de parties qui lui manque, auquel cas 
Ie jeu cesse. 

Ce n'eft pas qU'il De puisse arriver qu'on joue ~ parties; mais il 
·pent arriver aussi qu'on n'en jOuetlL qU'une ou deux, et rien de 
nCcessit6. . -

Mais a'ou vient, dira-t-on, qu'il n'd!: pas permis de faire en 
cette rencontre la meme supposition feiAte que quand il y avait 
deux joueurs? En void la raison: . 

Dans la condition veritable de ccs trois joueurs, il n'y en a 
qu'un qui pent gagner, car la condition d!: que. ees qu'un a gagnC, 
le jeu cesse. Mail, en la condition feinte, deux peuvent atteinclre 
Ie nombre de ieurs- parties: savoir, si Ie premier en gagne nne qui 
lui manque. et un des autres deux qui lui manqucnt; car ils n'au
ront jo~ que trois parties, au lieu que, quand il n'y avait que 
deux joueurs, la condition feinte et la veritable convenaient pour 
les avantages des joueurs en tout; et c'd!: ce qui met I'extreme dif
fCrencc' entre la condition feinte et la veritable. 

Qye si les joueurs, se trouvant en l'etat de I'hypothese, c'eft-i
dire s'il manque une partie au premier et deux au second et deux 
au troisieme, vetilent maintenant de gre i. grC et conviennent de 
cette con,dition qu'on jouer.a. trois parties. completes, et que c:eux 
qui auront atteint Ie nombre qui leur manque prendront la SOnuue 
entiere, s'ils se trouVerlt seuls qui l'aient atteint, ou, s'il se trouve 
que deux I'aient atteint, qu'ils la partageront egal~ent, en cc caS, 
Ie, parti se doit faire comme je viens de Ie donner, que Ie premier 

ait 16, Ie second ~ ~,Ie troisieme ~ ~ de 27 p~oles, et cela porte 
% ' 2 

sa dCmonftration de soi-meme en supposant' cette condition 
ainsi. 

Mais s'ils joucot simplement i condition, 110n pas qu'on joue 
necessairement trois parties, mais seulement jusqu'i ce que I'un 
d'entre eux ait atteint ses parties, et qu'alors Ie jeu cesse sans 
donner moyen a un autre d'y arriver, alors il 'appartient au pre
mier 17 p~les, au second~, au troisieme~, de 27. 

Et cela se trouve par rna methode g6lCra1e qui determine 
aussi qu'en la condition prCddente il en faut 16 au premier, 

1 t· 
~ - au second, et ~ - au troisieme, sans se servir des combinaisons, 

% 2 

car el1e ~ partout et sans obflacIe. 
Voila, Monsieur, mes pen5ees sur ce sujet, sur lequel je n'ai 

d'autre avantage sur vous que eelui d'y avoir beallcoup plus 
mCdite; mais c'eft pen de chose a votre egard, puisque vos pre
m~ vues sont plus penCtrantes que la longueur de mes efforts. 

]e tie laisse pas'de vous ouvrir roes raisons pour ,en attendre 
Ie jugement de vous. ]e crois vous avoir fait connaitre par II. que 
la methode des combinaisons eft bonne entre deux. joueurs par 
accident, comme el1e I'eft aussi que1quefois entre trois joueurs, 
comme quand il manque nne partie i. l'un, une a I'autre et deux a 
I'autre, puce qu'en ce cas Ie nombre, des parties dans lesque1les 
Ie jeu ser.a. acheve ne suffit pas pout en Caire gagner deux; mais 
die n'd!: pas gCnCrale et n'd!: bonne gene%ll1ement qu'au cas 
seulement qu'on soit a~reint a jo= un certain nombre de parties 
cxactement. . 

De sorte que, comme vous n'aviez pas ma methode quand 
vous m'avez propose Ie parti de plusieurs joueurs, mais seulement 
telle des combinaisons, je crains que 110US ne soyons de sentiments 
differents sur ce sujet., . 

]e vous supplie de me mander de quelle sorte vous procCdez 
en la recherche de ce parti. ]e reccvrai votre reponse avec respea 
et avec joie, quaod meme votre sentiment me ser.a.it contraire. 
] e suis, etc. 

PASCAL. 

II 
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Anhang 3 

Wie mankiinstlich aus einem einstufigen ein zweistufiges 
Zufallsexperiment macht durch dieWendung 

"wenn man weiss, dass ... " 
. . 

In einer Ume liegen 30 numerierte Kugeln; Man zieht eine einzige Kugel. Offenbar ist das ein
 
einstufige$ Zufallsexperiment Wenn man allerdings die Ereignisse A: "Die gezogene zah1 ist durch 2
 
teilbar" und B: "Die gezogene zah1 ist durch 3 teilbar" defmiert, kann man durchaus einen zweistufi

gen Bawn dazu betrachten. Dabei tauchen beispielweise folgende.Fragen auf:
 
a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine durch drei teilbare Zahl gezogen wurde, wenn man
 
weiss, class eine gerade Zahl'gezegen wurde? ' .
 
b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gerade Zahl gezogen wurde, wenn man weiss, class'
 
eine durch drei teilbare zahl gezogen wurde? .
 

Zeichnet man einen zweistufigen Baum, so leuchtet es bald ein, dass'A und B unabhangig voneinan

der sind, denn sowohl von allen 30 Zahlen als auch von den 15 geraden zahlen sind je ein Drittel
 
durch 3 teilbar, Beim Bawn"der zuerstin "A" oder "nicht A" gabelt undanschliessend in "B" oder
 
"nicht B", ware in der ersten Stufe die Gabelung mit 1/2 zu 1/2 anzuschreiben und in der zweiten
 
Stufe jede Gabelung mit 1/3 zu 2/3.- Invertiert man diesen Baum nach den Regeln der Kunst, so ergibt
 
sichein Bawn, der sich oben in "B" oder "nicht B" mit 1/3 zu 2/3 gabelt und unten in "A" oder "nicht
 
A" -wiederum mit 1/2 zu 1/2. Diese Gleichheitder Wahrscheinlichkeiten in beiden Bawnen ist der
 
Ausdruck der stochastischen Unabhangigkeit. Es zeigt sich auch, dass aus. P(AIB) = P(A) die
 
Beziehung P(BIA) =P(B) folgt .
 

Nun andem wir das Experiment ganz minim ab: Anstatt 30 sollen nur noch 29 Kugeln in der Ume 
. liegen. Jetzt sind A und B nicht mehrunabhangig.voneinander. Hat man dieobige Frage a) in diesem 

Fall mit 4/14 beantwortet, so kann man die umgekehrte Frage b) ohneneues Auszahlen der giinstigen 
und m5glichen Falle durch eine Bauminversion beantworten: Man liest bei den fett gedruckten 
Zahlen 4/9 abo Durch diese kleine Veranderung der Anzahl Kugeln wird besonders deutlich, dass die 
Abhangigkeit von A und B nichts mit einer gegenseitigen (physikalischen) Beinflussnng zweier 
Zufallsexperimente zu tun hat 

Urspriinglicher Baum zum Ziehen einer Kugel aus 29 

1. ZUfallsexperiment: 
Jemand gibt bekannt, ob die 
gezogene Zahl gerade ist 

2. Zufallsexperiment: 
1st die gezogene Zahl auch durch 3 
.~ilbar? ' 

4/29 + 5/29 ~9 = P(B) 
'-- +:-- .l-.-_~. 10/29 + 10/29 =20/29 =P(nicht B) 

Invertierter Baum 

1. Zufallsexperiment: 
Jemand gibt bekanht, ohdie 
gezogene zahl durch drei teilbar ist 

2. Zufallsexperiment: 
1st die gezogene Zahl auch durch2 
teilbar? 



, , '.Anhang4 , 

Problem der drei Todeskandidaten 
Einer'von den drei To?eskandidaten A? B oder, C soli begnadigt werden. Der'Entscheid ist gefallen 
und dem waner, nicht aber den Todeskandidaten bekannt. A wendet sich an den Warter und sagt: 
"Verrate mir, ob B oder C Dieht begnadigt ist." Der Waner ist der MeinQIlg, dass er diese Auskunft 
geben darf, da sie die Wahrscheinliehkeit fiir eine Begnadigung von A Dieht veriindert. Nachdem er 
einen Nieht-Begnadigten genannt hat, freut sieh A, wei! er glaubt, jetzt mit der Wahrscheinliehkeit 
1/2 statt 1/3 begnadigtzu werden. Hat errecht?, ' 

Losung mit der Bauminversion 
In einem mehrstufigenBaUIl)..miissendie einzelnen Stufen.einem wohldefiDierten Zufallsexperiment . 
ents~rechen. Diese Stufen'sind genau'zu' beschriften.· -. , _. ' , 

Urspriinglicber Baum 

1. Zufallsexperiment:
 
Begnadigung
 

2. Zufallsexperiment:
 
Nennung eines Nieht-Begnadigten ,
 

I.ZufallsexperUnent: , 
Nennung eines Nieht-'Begnadigten 

2. Zu(allsexperiment: 
Begnadigung, 

AIle Dicht fett gedruckten zahlen im unteren Baum sind aus dem oberen Baum abgeleitet: Die dberen 
Astzahlen im unteren Baum sind Summen von Kreiszahlen des oberen Baumes. Die Kreiszahlen im 
unteren Baum sind permutierte Kreiszahlen des oberen Baumes. Die fetten Zahlen im unteren Baum 
sind die gesuchten zahlen und wurden als Quotienten von unteren Kreiszahlen ~d oberen Astzahlen 
berechnet. Beispiel: peA begnadigt I B genannt ) = 1/6 : 1/2 = 1/3. (Kontrollaufgabe: Man schreibe 
diesen Quotienten mit der Formel von Bayes sowohl mit Buehstaben, als auch mit Zahlen.) 
Antwon: Nach der Nennung vonB (oder auch von e) ist die Wahrscheinliehkeit, dass A begnadigt 
wird, immer noch 1/3. 

, Ubersetzung in das Drei-Tiiren-Problem , 
Hinter eine von den drei Tiiren A, B oder C soU ein Mercedes, hinter die anderen je ein Ziegenbock 
gestellt werden. Die Entseheidu'ng ist getroffen und dem Quizmaster, Dieht aber dem Kandidatenbe
kannt. Der Kandidat entscheidet sieh beispielsweise fiir die Tiire, A. Jetzt wendet sich der Quizmaster 
an den Kandidaten und sagt: "leh offne eine der Tiiren B oder C, hinter der ein Ziegenbock steht." 
Der Quizmaster ist der Meinung, dass er diese lnfonnation geben darf, da sie die Wahrscheinlichkeit 
fiir einenMereedes-Gewinn bei der Tiire A Dieht verlindert. Naehdem er eine der Tiiren B oder C 
geoffnethat, freut sich der Kandidat, der die Tiire A gewahlt hat, wei! er glaubt, jetzt mit der Wahr
scheinlichkeit 1/2 statt 1/3 hinter der T!!Ie A einen MercedeS zu gewinnen. Hat er recht? Und was 
passiert, wenn der Kandidat naeh dem Offnen der einen Tiire auf seine Wahl zuriickkommt und zu 
der noch geschlossenen, anderert Tiire wecbselt? (Die Antwon kann aus dem invertienen Baum abge- ' 
lesen werden: Wenn A auf die Dicht-geoffnete (nicht-genannte) Tiir wechselt, hat er die Wahrschein
liebkeit 2/3, den Mercedes zu gewinnen. Konnte der Todeskandidat A naeh der Nennung von B'oder 
C in die Rolle von Coder B, schliipfen, wiirde sich fiir ibn die Chance,fiir eine Begnadigung ebenfalls 
,auf 2/3 erhohen.) 

II 
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