
AUFGABE 1: Bingo!

Zwei Spieler spielen eine Partie Bingo. Jeder von ihnen hat eine Karte auf
der zwanzig verschiedene Zahlen von 1 bis 75 stehen. Diese zwanzig Zahlen
sind willkürlich verteilt (d.h. nicht geordnet, es sei denn zufälligerweise) auf
vier Reihen und fünf Spalten. In jeder Runde wird eine Kugel aus einer
Trommel gezogen und nicht zurückgelegt. In der Trommel befinden sich zu
Beginn des Spieles fünfundsiebzig Kugeln, eine für jede Zahl von 1 bis 75, die
entsprechende Zahl ist auf der Kugel vermerkt. Die Zahl auf der gezogenen
Kugel wird vorgelesen, und wenn ein Spieler diese Zahl auf seiner Karte hat
darf er sie durchstreichen. So folgt Runde auf Runde, bis ein Spieler ‘Bingo!’
ruft. Dies darf er, wenn er alle Zahlen aus zwei Reihen auf seiner Karte
durchgestrichen hat.

Nimm an das Spieler 1 nach fünf Ziehungen bereits eine Reihe von Zahlen
durchgestrichen hat. Über Spieler 2 wissen wir nichts dergleichen. Nach fünf-
zehn Ziehungen ruft genau ein Spieler ‘Bingo!’, und ist der Sieger. Wie gross
ist die Wahrscheinlichkeit das dieser Sieger Spieler 2 ist? Gib die Antwort
mit vier Ziffern hinter dem Komma.
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AUFGABE 2: Tontaubenschiessen

Tontaubenschiessen ist eine der Disziplinen bei den Olympischen Spielen von
Athen. Nichtsdestotrotz ist dieser Sport nicht so bekannt bei der breiten
Öffentlichkeit. Darum erklären wir ihn kurz. Der Schütze ist bewaffnet
mit einem Gewehr das Kugeln mit einer Geschwindigkeit von 50 Metern pro
Sekunde abfeuert. Fünfzig Meter nach Westen und dann fünfzig Meter nach
Norden vom Schützen aus gesehen befindet sich die Abschusseinrichtung.
Sie schiesst kleine Scheiben (Tontauben genannt) mit einer Geschwindigkeit
von 30 Metern pro Sekunde ab. Wenn der Schütze ‘pull’ ruft schiesst die
Abschusseinrichtung eine Tontaube genau nach Osten ab, unter einem Winkel
von 30 Grad zum Boden. Der Schütze schiesst genau nach Norden, unter
einem noch unbekannten Winkel zum Boden.

Wielange nach dem Kommando ‘pull’ muss der Schütze feuern, und unter
welchem Winkel zum Boden, um die Tontaube zu treffen ?

(Die Erdbeschleunigung (Fallbeschleunigung) beträgt g = 9, 81m
s2 . Der Luft-

widerstand ist zu vernachlässigen.)
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AUFGABE 3: Der Grundbesitzer und der Bauer

Ein Bauer bestellt einen Acker eines Grundbesitzers in dessen Auftrag. Der
Grundbesitzer kann den Arbeitseinsatz des Bauern nicht überwachen und
entscheidet sich daher die Bezahlung des Bauern alleine vom Ertrag des Ack-
ers abhängig zu machen. Der Ertrag des Ackers hängt jedoch nicht nur vom
Arbeitseinsatz des Bauern ab sondern auch von zufälligen Einflüssen, etwa
dem Wetter. Generell aber sorgt ein höherer Arbeitseinsatz für eine grössere
Wahrscheinlichkeit auf hohen Ertrag des Ackers. Vereinfachend beschränken
wir uns auf zwei Ertragsniveaus des Ackers, welche in Geld gemessen 30
und 60 Geldeinheiten wert sind. Der Bauer habe ebenfalls nur zwei Arbeit-
sniveaus zur Verfügung, hoher Einsatz e = 1 und niedriger Einsatz e = 0.
Die Wahrscheinlichkeiten für die Erträge bei einem bestimmten Arbeitsein-
satz des Bauern seien gegeben durch die folgende Tabelle.

30 60
e = 0 2/3 1/3
e = 1 1/3 2/3

Der Bauer bekommt eine Zahlung in Höhe von x30 ≥ 0 bei geringem Ertrag
und von x60 ≥ 0 bei hohem Ertrag. Wir nehmen nun an das er eine Zahlung
x mit der Wurzelfunktion

√
bewertet und ausserdem seinen Arbeitseinsatz

e abzieht. Auf diese Art und Weise ergibt sich der erwartete Wert für den
Bauern aus den Zahlungen des Grundbesitzers durch

(Chance auf 30 ∗
√

x30 + Chance auf 60 ∗
√

x60)− e,

und der erwartete Gewinn des Grundbesitzers ist

Chance auf 30 ∗ (30− x30) + Chance auf 60 ∗ (60− x60).

Der Grundbesitzer bietet dem Bauern einen Vertrag (x30, x60) an. Der Bauer
akzeptiert den Vertrag wenn er ihm eine erwarteten Wert von 6 bringt, da
er woanders 36 Geldeinheiten ohne Risiko verdienen könnte. Der Bauer wird
dabei das Arbeitsniveau e wählen das ihm den höchsten erwarteten Wert der
Zahlungen bringt.

Berechne x30 und x60 so dass der Gewinn des Grundbesitzers möglichst hoch
ist. Welchen Arbeitseinsatz e wird der Bauer als Reaktion auf diesen Vertrag
(x30, x60) wählen ?
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AUFGABE 4: 9-Darters

Beim Dartspiel bringt jeder Treffer mit dem Dart auf der Zielscheibe eine
bestimmte Punktzahl. Einige Bereiche auf der Scheibe bringen zusätzliche
Punkte. Man kann Punktzahlen von 1 bis 20 erzielen, die entweder einfach,
doppelt oder dreifach zählen, je nachdem wo getroffen wurde. Wenn man das
‘Bullauge’ trifft bekommt man 25 Punkte und für das Innere des Bullauges
(‘Doppeltes Bullauge’) sogar 50 Punkte.

Eine der populärsten Varianten des Dartspiels ist 501 mit Doppelaus. Die
erreichte Punktzahl bei einem Wurf wird abgezogen. Man beginnt mit 501
Punkten und es gewinnt derjenige der als erster genau 0 Punkte erreicht.
Allerdings muss das genaue Erreichen der 0 ausserdem mit einem verdoppel-
tem Wurf erfolgen, d.h. entweder Doppel 1 bis 20, oder Doppeltes Bullauge.

Die minimale Anzahl an Treffern mit der dieses Spiel gewonnen werden kann
ist 9. Solche Trefferkombinationen werden 9-Darter genannt. Ein 9-Darter
ist zum Beispiel T20-T20-T20-T20-T19-T19-T19-D20-D25. Hier bedeutet
T dreifach (triple), D doppelt (double). Insbesondere entspricht also T20
3*20=60 Punkten, dies ist das Maximum das mit einem Treffer erreicht wer-
den kann. D25 steht für das Doppelte Bullauge und entspricht dem Maximum
für einen verdoppelten Treffer, 2*25=50.

Fragestellung: Finde alle grundlegend verschiedenen 9-Darter.

Wir betrachten zwei 9-Darter als nicht grundlegend verschieden, falls sie
aus denselben Treffen bestehen, die sich nur in ihrer Anordnung unter den
ersten acht Treffern unterscheiden. Die Kombination T20-T19-T20-T19-
T20-T19-T20-D20-D25 ist zum Beispiel grundlegend dieselbe wie die oben
angegebene. Hingegen sehen wir T20-T19-T20-T19-T20-T19-T20-D25-D20
nicht als grundlegend gleichen 9-Darter an, da diese Kombination zwar aus
denselben Treffern besteht, sich jedoch auf der 9.Position, d.h. beim Endwurf
unterscheidet.
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AUFGABE 5: Wasser und Bier

In einer Kneipe wird ab 21:00 Uhr gezapft. Von diesem Augenblick fliesst
das Bier reichlich bis zur Sperrstunde um 2:00 nachts. Die gebrauchten Bier-
glaeser werden in einem Spuelbecken unter fliessendem Wasser gereinigt.
Dieses Spuelbecken hat ein Volumen von 10 Litern. Jede Stunde fliessen
4,9 Liter neues Wasser in das Spuelbecken, und durch die Bierglaeser gelan-
gen auch 0,1 Liter Bier in das Spuelbecken. Insgesamt gelangen also pro
Stunde 5 Liter Bier/Wasser Gemisch in das Becken. Durch einen Ueber-
flussablauf wird die Wassermenge im Becken jedoch konstant auf 10 Liter
gehalten, d.h. jede Stunde fliessen auch 5 Liter verunreinigtes Wasser ab. Es
kann angenommen werden das Ein- und Abfluss kontinuierlich mit konstan-
ter Geschwindigkeit stattfinden, und das Bier- und Wasseranteil im Becken
zu jeder Zeit vollstaendig vermischt sind.

Fragestellung:
1. Zu welcher Zeit, in Minuten, befinden sich genau 150 Milliliter Bier im

Becken ?
2. Wieviel Milliliter Bier befinden sich im Becken wenn die Kneipe

schliesst ?
3. Wenn die Kneipe 24 Stunden am Tag geoeffnet waere pendelt sich der

Bieranteil im Spuelwasser auf einen konstanten Wert ein. Wie hoch ist dieser
Wert in Millilitern ?
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