
Liebe Schüler der 8a, 

ich hoffe, ihr hattet trotz der Einschränkungen schöne und erholsame Ferien. Für das neue Jahr 

übermittele ich euch die besten Wünsche, bleibt gesund und auf dass wir irgendwann wieder mehr 

Normalität erleben. Jetzt starten wir erst einmal mit Distanzunterricht und da sind wir bereits beim 

Thema angekommen. 

Als erstes starten wir mit dem Vergleich der Aufgaben aus dem Fernunterricht von vor den Ferien. 

Ich schicke euch die Lösungen und ihr geht gründlich alle Aufgaben durch. Das nimmt schon einmal 

einige Zeit in Anspruch. 

 

 

Wir beginnen jetzt das nächste Thema.  

- Übernehmt als Überschrift in euren Hefter „ Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten“ und 

notiert folgendes Beispiel mit dem wir uns die Begriffe absolute und relative Häufigkeit 

erarbeiten wollen. 

Wir betrachten als Zufallsversuch das zehnmalige Werfen eines Würfels. 

Versuchsausgänge:              3, 2, 4, 1, 5, 6, 6, 4, 1, 1 

Ereignis A:                             Eine gerade Zahl wird gewürfelt. 

Absolute Häufigkeit:           H(A) = 5 

Gesamtzahl der Würfe:      n = 10 



Bezieht man die absolute Häufigkeit auf die Gesamtanzahl der Versuche entsteht die relative 

Häufigkeit h(A). 

 

 

Es gilt:   0 ≤ h(A) ≤ 1 ;    h(A) ∈ Q+ 

Wir betrachten eine  Beispielaufgabe: 

5 Schüler würfeln mit einem Spielewürfel jeweils 20mal. Dabei  fällt insgesamt 18mal die Sechs. 

Ermittle die relative Häufigkeit mit der die Sechs bei diesem Zufallsversuch fällt. 

1. Ereignis formulieren:  Ereignis A ist das Werfen einer Sechs. 

2. absolute Häufigkeit ermitteln:     H(A) = 18 

3. Gesamtzahl der Versuche:            n = 5 ∙ 20 = 100 

4. relative Häufigkeit berechnen:     h(a) = 
�(�)

�
 = 

	


	��
= 0,18 ≙ 18 % 

5. Antwortsatz:  Die Augenzahl Sechs fällt bei diesem Versuch mit der relativen Häufigkeit von 0,18.  

                             Das entspricht 18%. 

 

 

- Löst zum Abschluss selbstständig  von folgenden  Aufgaben die Nummer 1 und 2 (Die 
Aufgaben 3 bis 5 sind schon für morgen.). Lest die Aufgabenstellung sehr gründlich. Das ist 

eigentlich immer wichtig, aber in der Stochastik noch einmal mehr. 

 

 

Für heute verabschiede ich mich mit vielen Grüßen. 

 

Carla Poppitz 

 

 

Noch ein Hinweis. Ihr könnt auch im Fernunterricht zusammen arbeiten. Ihr habt viele Möglichkeiten 

zueinander Kontakt aufzunehmen. Nutzt diese Möglichkeit, um euch gegenseitig zu helfen. Sollte das 

auch nichts nützen bin ich per Email unter folgender Adresse zu erreichen: 

 

carla.poppitz@gymba.de 

 

 

Und nun folgen noch die Aufgaben. 

 

 

 

 

 

h(a) = 
�(�)

�
 



 
 


