
� Lesetext: Pfadregeln
Wir haben in der 2. Sequenz verschiedene 
Zufallsexperimente betrachtet, die 
mehrstufig sind, also die mehrere Male 
durchgeführt werden (mehrmals Würfel 
oder Münze werfen, verschiedene Personen 
testen, mehrere M&M’s ziehen, ein Spiel 
wiederholt spielen,….). Dabei ist uns 
aufgefallen, dass bei wiederholter 
Anwendung eines solchen Experiments die 
Darstellung der Ergebnismenge aufgrund 
der vielen verschiedenen Kombinationen 
besonders aufwändig werden kann. Um 
diese zeitaufwändige Auflistung verhindern 
zu können und eine bessere Übersicht zu 
verschaffen, lohnt es sich, mehrstufige 
Zufallsexperimente mit so genannten 
Baumdiagrammen darzustellen. 
 
Beispiel: 
Marshall und Lilly schiessen 
mit Pfeil und Bogen auf eine 
Zielscheibe. 
Dabei hat Lilly das ruhigere 
Händchen und trifft die Zielscheibe mit der 
Wahrscheinlichkeit 4/5. Marshall, verhält 
sich ungeschickter und trifft die Scheibe nur 
mit Wahrscheinlichkeit 3/4.  
Zuerst schiesst Marschall, dann Lilly. Daraus 
ergibt sich das folgenden Baumdiagram zur 
Beschreibung dieses zweistufigen 
Experiments: 

Dabei beschreibt der linke Pfad jeweils einen 
Treffer, der rechte Pfad, dass die Scheibe 
verfehlt wurde. 
 
Das Baumdiagram dient hier einerseits zur 
Übersicht und zeigt deutlich, dass es 

schliesslich insgesamt vier verschiedene 
Ergebnisse geben kann, nämlich 

{ } LM  L,M  ,LM  ML, =Ω . 
Berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeiten 
dieser vier Ergebnisse, so entsteht: 
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Die Wahrscheinlichkeiten entlang eines 
Pfades werden also multipliziert. Wie ist 
das zu erklären? 
Entlang eines Pfades werden alle 
eingetroffenen Ereignisse aufgelistet, hier 
sogar in einer festgelegten Reihenfolge. In 
jeder Stufe wird ein Anteil (Prozentwert) 
basierend auf der bisherigen Situation 
(Grundwert) berechnet. Dabei muss sich die 
Wahrscheinlichkeit schrittweise verkleinern, 
wenn man immer mehr Ereignisse 
miteinbezieht, denn die Situation wird ja 
unwahrscheinlicher. Und dies geschieht 
auch, da in jeder Stufe Zahlen zwischen 0 
und 1 multipliziert werden.Will man 
Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen der 
Form „Die Zielscheibe wird genau einmal 
getroffen.“ berechnen, so beinhaltet dieses 
Ereignis zwei Ergebnisse, nämlich: 

{ } LM  ,LM =E . Also entweder Marshall 
trifft und Lilly nicht oder Marshall verfehlt 
die Scheibe und Lilly trifft dafür.Da beide 
dieser Ergebnisse das gefragte Ereignis 
erfüllen, wird sich die Wahrscheinlichkeit 
verständlicherweise vergrössern, und das 
additiv. Die Pfadwahrscheinlichkeiten 
werden somit addiert und es gilt: 
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Die Pfadregeln: 
Das vorangegangene Beispiel zeigt ein 
Phänomen der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auf, das für eine Vielzahl von Beispielen 
beobachtbar ist und ganz einfach verwendet 
werden kann. Es handelt sich um die 
Pfadregeln in einem Baumdiagram eines 
mehrstufigen Zufallsexperimentes und 
schafft für diese Beispiele das Fundament 
der gesamten Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Statistik: 
 
1. Pfadregel: 
Die Wahrscheinlichkeiten entlang eines 
Pfades, also für gleichzeitig auftretende 
unabhängige Ereignisse werden miteinander 
multipliziert. 
 
2. Pfadregel: 
Sind mehrere Ereignisse bzw. Ergebnisse 
(Pfade) möglich, werden die einzelnen 
Pfadwahrscheinlichkeiten addiert. 
 
Hilfe über das Gegenereignis: 
An dieser Stelle scheint es sinnvoll zu sein, 
noch einmal konkret auf das in der 2. 
Sequenz angesprochene Gegenereignis 
einzugehen. In einigen Fragestellungen ist es 
deutlich einfacher und weniger 
zeitaufwändig, zuerst die Wahrscheinlichkeit 

des Gegenereignisses ( )EP  zu bestimmen 
und erst dann die Wahrscheinlichkeit des 
gefragten Ereignisses E  mit der Formel 

( ) ( )EPEP −= 1 einfach zu berechnen. Dazu 

einige Beispiele: 
 
1. Wir betrachten noch einmal das Beispiel, 

in dem Marshall und Lilly versuchen eine 
Zielscheibe mit Pfeil und Bogen zu 
treffen. Es gelten noch immer die 
gleichen Treffwahrscheinlichkeiten: 

 

Also zuerst schiesst Marshall auf die 
Zielscheibe mit einer gewissen 
Treffwahrscheinlichkeit, danach Lilly mit 
ihrer Treffwahrscheinlichkeit. Es wird jetzt 
nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass 
„die Zielscheibe mindestens einmal 
getroffen wird“. Richtet man sich nach dem 
Baumdiagramm dieses zweistufigen 
Esperiments, bemerkt man, dass vom 

Ereignis { } ML L,M  ,LM =E  die Rede ist 
und dass Folgendes gilt: 
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Man hat also drei Pfadwahrscheinlichkeiten 
berechnet und miteinander addiert, was vom 
Rechenaufwand noch überschaubar ist, sich 
aber noch mehr optimieren lässt. Rechnet 
man über das Gegenereignis von E , nämlich 
dass „beide die Zielscheibe verfehlen“ 

{ } LM =E , muss nur eine 
Pfadwahrscheinlichkeit berechnet werden: 
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Und schliesslich gilt: 
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2. Das vorangegangene Beispiel hat 

möglicherweise noch nicht genug klar 
verdeutlicht, wie hilfreich und 
zeitsparend die Berechnung über das 
Gegenereignis sein kann. Erhöhen wir 
die Anzahl der Stufen eines 
Zufallsexperimentes aber, sind wir 
überaus dankbar, das Gegenereignis 
heranziehen zu können. Nehmen wir an, 
wir werfen einen Würfel fünfmal 
hintereinander und zählen die Anzahl, in 
der die Augenzahl „6“ erscheint 

 



Für dieses fünfstufige Zufallsexperiment 
lohnt es sich, zumindest ansatzweise ein 
Baumdiagramm zu skizzieren. 
 

 
Wird jetzt nach der Wahrscheinlichkeit des 
Ereignisses E  gefragt, dass „man 
mindestens einmal die Zahl 6“ wirft, 
bemerkt man nach einiger Zeit, dass fast alle, 

nämlich insgesamt 3112
5

=−  Pfade, dieses 
Ereignis umfassen, also 31 Ergebnisse Der 
Art: 

 

 66666 ,666666 ...,

..., ,66666 ,66666 ,66666 ,66666 66666,
 

 
Das einzige Ergebnis, das in dieser 
langen Liste nichtvorkommt und den 
Pfad ganz rechts im Baumdiagramm 

beschreibt, ist das Ereignis 66666 , also 
„fünfmal keine 6 zu würfeln“. Dieses 
Ereignis stellt damit das Gegenereignis 

E  von E  dar und lässt sich nach der 1. 
Pfadregel einfach berechnen: 
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Und schliesslich gilt: 
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Hier sieht man deutlich, wie hilfreich, 
zeitsparend, wenn nicht gerade 
unentbehrlich, die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung über das 
Gegenereignis sein kann. 
 

3. Ebenfalls typische Fragestellungen in der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
Statistik sind Fragen der Art „wie oft 
muss ein Zufallsexperiment 
durchgeführt werden, bis die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes 
Ereignis mindestens einmal eintritt, 
mindestens %p  ist.“ 
Studieren wir dazu das folgende Beispiel: 
 
An einem Jahrmarkt gibt es einen 
Schiesstand, wo Andreas statistisch 
gesehen mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 20% die Scheibe mit einem Schuss 
trifft. Nun will Andreas für seine 
Freundin Barbara unbedingt eine Rose 
an diesem Schiessstand gewinnen, dafür 
muss Andreas aber mindestens einmal 
treffen. 
 
Frage: 
„Wie oft muss Andreas mindestens 
schiessen, damit er mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 95%  die 
Scheibe mindestens einmal trifft?“ 
 
Die Wahrscheinlichkeit ist in dieser 
Aufgabe für einmal gegeben und es lässt 
sich aus der Fragestellung eine 
Ungleichung aufstellen: 
 

( ) 95.0≥EP  
 
Das Problem dieser Aufgabe ist aber, 
dass die Anzahl Stufen n  dieses 
Zufallsexperimentes nicht bekannt sind 
und man somit auch nicht alle Pfade des 
Ereignisses E  erfassen kann. Zudem 
können auch hier, wie in Beispiel 2, 
unangenehm viele Pfade (Ergebnisse) 
auftauchen, die es zu berechnen gibt, 
was der folgende Baum verdeutlicht: 



Auch hier könnte man darum bemüht 
sein, für einen Moment das 
Gegenereignis vom Ereignis E  zu 
betrachten, das hier lautet: „Andreas 
trifft aus n  Versuchen nie“. Dies führt 
zu der folgenden Ungleichung und 
schliesslich zu einer einfacheren 
Rechnung: 
 

( ) 95.01 ≥− EP  und damit ( )EP≥05.0 . 
 
Und tatsächlich kann auch in diesem 
Beispiel beobachtet werden, dass fast alle 
Pfade des Baumes mindestens einen 
Treffer beinhalten. Die Ausnahme ist 
der einzige Pfad ganz rechts, wo 
Andreas immer daneben schiesst, also 

nie trifft, was dem Ereignis E  
entspricht. Berechnen wir diese 
Wahrscheinlichkeit mit der 1. Pfadregel, 
entsteht die einfache Ungleichung: 
 

( )EP≥05.0 ⇔ ( )n
8.005.0 ≥  

 
Diese Ungleichung entspringt aus einer 
Exponentialfunktion und lässt sich mit 
Logarithmusgesetzen wie folgt lösen: 
 

( )n
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Also muss Andreas mindestens 14  mal 

schiessen bis er mit über 95%-iger 
Sicherheit mindestens einmal trifft und 
eine Rose für Barbara gewinnt. 
 
 
 

 
Zusammenfassung: 
Zusammenfassend nach dieser Sequenz 
kann prinzipiell gesagt werden, dass es sich 
lohnt, bei mehrstufigen Zufallsexperimenten 
immer das zugehörige Baumdiagramm 
entweder komplett oder bei sehr vielen 
Stufen zumindest ansatzweise zu skizzieren. 
So oder so verschafft man sich eine gute 
Übersicht und wird dabei unterstützt die 
sogenannten Pfadregeln am Baum 
anzuwenden: 
 
1. Pfadregel: 
„Die Wahrscheinlichkeiten entlang eines 
Pfades werden miteinander multipliziert.“ 
 
2. Pfadregel: 
„Sind mehrere Ergebnisse (Pfade) möglich 
für ein Ereignis, werden die einzelnen 
Pfadwahrscheinlichkeiten addiert.“ 
 
 
Da bei einer hohen Anzahl an Stufen auch 
nach Ereignissen E  gefragt werden könnte, 
die sehr viele Ergebnisse (bzw. Pfade) 
beinhalten, kann es sich eventuell lohnen 

über das Gegenereignis E  zu rechnen, also: 
 

( ) ( )EPEP −= 1  

 
Besonders bei Fragestellungen, in denen 
Begriffe wie „höchstens“ oder „mindestens“ 
auftauchen, sollte man sich überlegen, ob 
das Berechnen der Gegenwahrscheinlichkeit 
nicht schneller oder einfacher geht. Dabei 
lautet die Antwort in den meisten Fällen 
„Ja“! Allerdings soll zur Sicherheit immer 
kurz überprüft werden, welche Aufzählung 
an Ergebnissen wirklich kürzer ist, die in 
Ereignis E  oder die im dazugehörigen 

Gegenereignis E .

 


