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Nr.1:
b) Die Anzahlen in den ersten beiden Spalten sind sehr ähnlich. Die Anzahl in der dritten
Spalte ist etwa doppelt so groß.
c) In der Tabelle von Aufgabe 2 kann man ablesen, dass es 9 Kombinationen für „gerade +
gerade“, 9 Kombinationen für „ungerade + ungerade“ und 18 Kombinationen für „gerade +
ungerade“ oder umgekehrt gibt. Deshalb gibt es in der 3. Spalte mehr Striche.

Nr. 2:
a) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
b) 7 tritt in der Tabelle 6-mal auf.
c) 2, 12
2 und 12 treten in der Tabelle nur je einmal auf.
d) 2 und 12
3 und 11
4 und 10
5 und 9
6 und 8
Sie treten jewils gleich oft auf.

Nr. 3:
a) Die Chancen sind gleich.
„Augensumme gerade“ und „Augensumme ungerade“ treten in der Tabelle je 18-mal
auf.
b) Die Chance auf „Augensumme ist Zahl der 3er-Reihe“ ist größer als auf
„Augensumme ist Zahl der 4er-Reihe“.
„Zahl der 3er-Reihe“ tritt 12-mal auf, „Zahl der 4er-Reihe“ tritt nur 9-mal auf.

Nr. 4:
a) sicher
b) unmöglich
c) möglich

Nr. 5:
a) möglich
b) unmöglich
c) sicher
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Nr. 6:
c) Der rote Stein kann in 10 von 36 Fällen weiterrücken, der gelbe in 16 von 36 Fällen, der
blaue in 10 von 36 Fällen. Daher haben der rote und der blaue Stein die gleichen Chancen zu
gewinnen, der gelbe viel bessere. Der Zufall sorgt dafür, dass man manchmal auch bei
schlechteren Chancen gewinnen kann.

Nr. 7:
Bei den Ergebnissen zeigt sich, dass der rote Stein häufiger gewinnt.
c) Der rote Stein hat die besten Gewinnchancen.
Die „Augensumme ungerade“ tritt 18-mal auf, die „Augensumme gerade“ tritt auch 18-mal
auf. Hier sind die Chancen für beide Steine gleich.
Die „Augensumme 5, 6, 7“ tritt 15-mal auf, die „Augensumme 8, 9, 10“ tritt nur 12-mal auf.
So hat der rote Stein insgesamt die besseren Chancen.

