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Aufgabe 1: Ziehen zweier unterschiedlicher Kugeln mit Zurücklegen
Seien n ∈ N und k, l ∈ [n]. Wie in Aufgabe 1 des 2. Übungsblattes betrachten wir eine Urne
mit l weißen und n − l schwarzen Kugeln. Jedoch werden diesmal nacheinander k Kugeln mit
Zurücklegen gezogen und jede der Kugeln kommt mit derselben Wahrscheinlichkeit vor.

(a) Man gebe ein Modell für dieses Zufallsexperiment mittels eines Wahrscheinlichkeitsraums
(Ω, F , P ) an und beschreibe jedes Ergebnis ω ∈ Ω.

(b) Für j ∈ {0} ∪ [k] beschreibe man das Ereignis Aj ∈ P(Ω) definiert durch “Unter den k
gezogenen Kugeln sind genau j weiße Kugeln” mathematisch.

(c) Man berechne P (Aj).

Aufgabe 2: Grenzwerte von Mengen
Seien (Ω, A ) ein messbarer Raum und (An)n∈N eine Folge in A .

(a) Man zeige, dass sowohl der Limes inferior lim infn↑∞ An :=
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⋂∞
n=1
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m=n Am von (An)n∈N zu A gehören.

(b) Wir nehmen nun an, dass P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf (Ω, A ) darstellt. Mithilfe der
Monotonie von P beweise man, dass
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Aufgabe 3: Das Geburtstagsproblem
Für n ∈ N mit n ≥ 2 werden n Personen in einem Raum nacheinander nach ihrem Geburtstag
gefragt. Dabei sollen folgende vereinfachenden Annahmen gelten:

(i) Schaltjahre werden vernachlässigt. Wir gehen also davon aus, dass ein Jahr aus 365 Tagen
besteht. Zudem ist für jede Person die Wahrscheinlichkeit, dass sein Geburtstag auf einen
der 365 Tage fällt, gleich und das Geburtsjahr spielt keine Rolle.

(ii) Die Geburtstage aller Personen sind voneinander unabhängig. Das heißt, sind k der n
Geburtstage bekannt, so kann man daraus keine Schlussfolgerungen über die restlichen
n− k Geburtstage treffen für alle k ∈ [n] mit k < n.

(a) Man gebe die Wahrscheinlichkeit p(n) an, dass unter den n Personen mindestens eine an
einem fest gewählten Tag geboren ist. Zudem finde man für p ∈ (0, 1) ein np ∈ N, so dass
p(n) ≥ p aus n ≥ np folgt.

(b) Man leite nun die Wahrscheinlichkeit q(n) her, dass mindestens zwei Personen am gleichen
Tag Geburtstag haben, und vergleiche p(n) mit q(n) in Abhängigkeit von n.


