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Musterlösungen zur 10. Übung K. Kriegel

Aufgabe 1: Rekursion 5 Punkte

Lösen Sie (mit der Standardmethode) die Rekursion an = an−1 + 4an−2 − 4an−3 mit
den Anfangsbedingungen a0 = 4, a1 = 6 und a2 = 10.

Lösung:

a) Charakteristisches Polynom: P (x) = x3 − x2 − 4x+ 4

b) Nullstellen: r1 = 1 (geraten), weiter mit Polynomdivision P (x) : (x− 1) = x2 − 4
und den Nullstellen von x2 − 4 durch die p, q-Formel: r2 = 2 und r3 = −2.

c) Lösungsansatz: an = αrn1 + βrn2 + γrn3 .
Die Anfangsbedingungen führen dann (mit n = 0, 1, 2 zum folgenden linearen Gle-
ichungssystem:

(I) α+ β+ γ = 4
(II) α+ 2β− 2γ = 6
(III) α+ 4β+ 4γ = 10

Das System hat folgende Lösung:

(IV ) = (II)− (I) + β− 3γ = 2
(V ) = (III)− (I) + 3β+ 3γ = 6

(V I) = (V )− 3(IV ) + + 12γ = 0 =⇒ γ = 0
in (V ) 3β = 6 =⇒ β = 2
in (I) α+ 2 = 4 =⇒ α = 2

Somit erhalten wir die geschlossene Formel an = 2 + 2 · 2n = 2 + 2n+1

Aufgabe 2: Schubfachprinzip 2 + 2 + 4 Punkte

a) Zeigen Sie, dass es in jeder Menge von 7 Punkten aus einer Kreisscheibe mit dem
Durchmesser 2 mindestens zwei Punkte gibt, deren Abstand höchstens 1 ist.

b) Zeigen Sie, dass es in jeder Menge von 9 Punkten aus einem Einheitsquadrat
(Seitenlänge 1) drei Punkte gibt, die ein Dreieck mit einer Fläche ≤ 1

8 aufspannen.

c) Zeigen Sie, dass es in jeder Menge von 6 Punkten aus einem Einheitsquadrat zwei
Punkte gibt, deren Abstand kleiner als 2

3 ist - ausnahmsweise braucht man hier einen
Taschenrechner. Die Schranke 2

3 ist nicht scharf, man kann sie auf 0, 6548 . . . (und

noch weiter) verbessern. Bei 5 Punkten kann man nur
√
2
2 = 0, 707 . . . garantieren.

Lösung: Die Ideen zur Bildung der Schubfächer sind in der Abbildung dargestellt,
wobei die Trennlinien zwischen zwei Schubfächern willkürlich einem der beteiligten
Schufächer zugeordnet werden.
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a) Von 7 Punkten in einem Kreis müssen mindestens zwei in einem der 6 Sektoren
liegen. Der Abstand zwischen zwei Punkten in einem 60-Sektor ist höchstens so groß
wie der Radius des Kreises.
b) Von 9 Punkten in einem Einheitsquadrat müssen mindestens drei in einem der 4
Quadranten liegen. Die Fläche des Dreiecks, dass von drei Punkten in einem Rechteck
aufgespannt wird, ist höchstens halb so groß wie die Fläche des Rechtecks. In unserem
Fall haben die Rechtecke (d.h. die Quadranten) die Fläche 1/4 und somit gibt es ein
Dreieck mit der Fäche ≤ 1

8 .
c) Von 6 Punkten in einem Einheitsquadrat müssen mindestens zwei in eines der 5
Rechtecke der rechten Partition fallen. Man muss einen Wert x finden, so dass die
Diagonalen sowohl in den Rechtecken mit den Seitenägen 1

3 und x als auch mit 1
2

und 1− x kürzer als 2
3 sind. ur Bestimmung eines geeigneten Werts kann man beide

Diagonalenlängen gleichsetzen und danach umformen:√
x2 +

1

9
=

√
(1− x)2 +

1

4
⇔ x2+

1

9
= x2−2x+1+

1

4
⇔ 2x =

36 + 9− 4

36
⇔ x =

41

72

Für dieses x kann man die Diagonalenlänge 0.659831 . . . < 2
3 ausrechnen.

Aufgabe 3: Wahrscheinlichkeiten 6 Punkte

Ein Kartenstapel bestehend aus 52 = 4 ·13 Karten in den Spielfarben Karo, Herz, Pik
und Kreuz und den Werten 2, 3, 4, . . . , 9, 10, B,D,K,A sei perfekt gemischt, d.h. wir
nehmen an, dass jede Reihenfolge der 52 Karten gleich wahrscheinlich ist.

a) Wir betrachten die folgenden Ereignisse:
A1: die oberste Karte hat die Spielfarbe Karo.
A2: die unterste Karte hat die Spielfarbe Pik.
A3: die unterste Karte ist eine 10.
A4: die obersten zwei Karten haben die gleiche Spielfarbe.
Bestimmen Sie alle Wahrscheinlichkeiten Pr(Ai ∩Aj) für alle Konstellationen 1 ≤
i < j ≤ 4 und stellen Sie damit fest, welche der Ereignispaare unabhängig sind.

Lösung: Der Wahrscheinlichkeitsraum Ω besteht aus den 52! möglichen Permuta-
tionen der Spielkarten. Jedes elementare Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 1

52! und

somit ergibt sich für alle Ereignisse A ⊆ Ω dei Wahrscheinlichkeit Pr(A) = |A|
52! .

• Ereignis A1 besteht aus allen Permutationen, bei denen eine der 13 Karo-
Karten an erster Stelle liegt und die restlichen 51 Karten beliebig permutiert
sein können. Somit ergibt sich Pr(A1) = 13·51!

52! = 13
52 = 1

4 .



• Analog ergeben sich Pr(A2) = 13·51!
52! = 13

52 = 1
4 und Pr(A3) = 4·51!

52! = 13
52 = 1

13

• Bei A4 kann oben eine beliebige Karte liegen, die zweite muss eine der 12
verbliebenen Karten der gleichen Farbe sein, die restlichen 50 Karten sind
wieder beleibig permutiert. Somit ergibt sich Pr(A1) = 52·12·50!

52! = 12
51 .

• Bei A1∩A2 muss eine von 13 Karo-Karten an erster und eine von 13 Pik-Karten
an letzter Stelle liegen,der Rest ist beliebig. Es folgt Pr(A1 ∩A2) = 13·13·50!

52! =
1
4 ·

13
51 6= Pr(A1)Pr(A2), also sind A1 und A2 nicht unabhängig.

• Bei A1 ∩A3 unterscheiden wir zwei Fälle: (1) Liegt oben die Karo-Zehn, dann
gibt es nur drei andere Zehnen für der untersten Platz. (2) Liegt oben eine
andere Karo-Karte, dann gibt es vier Zehnen für der untersten Platz. In beiden
Fällen können die restlichen 50 Karten beliebig permutiert werden. Es folgt
Pr(A1 ∩A3) = (1·3+12·4)·50!

52! = 51·50!
52! = Pr(A1)Pr(A3), also sind A1 und A3

unabhängig.

• Für A1 ∩ A4 muss oben eine von 13 Karo-Karten liegen, darunter eine der 12
anderen. Es folgt Pr(A1 ∩A4) = 13·12·50!

52! = 51·50!
52! = Pr(A1)Pr(A4), also sind

A1 und A4 unabhängig.

• Bei A2 ∩ A3 muss unten die Pik-Zehn liegen, die restlichen 51 Karten können
beliebig permutiert werden. Es folgt Pr(A2 ∩A3) = 51!

52! = 1
52 = Pr(A2)Pr(A3),

also sind A2 und A3 unabhängig.

• Bei A2 ∩ A4 unterscheiden wir zwei Fälle: (1) Liegen oben bereits zwei Pik-
Karten, dann gibt es nur noch 11 andere Pik-Karten für der untersten Platz. (2)
Liegen zwei Karten gleicher Farbe, die nicht Pik ist, dann gibt es 13 Pik-Karten
für der untersten Platz. Pr(A2 ∩A4) = (13·12·11+3·13·12·13)·49!

52! = 13·12
52·51 ·

50·49!
50! =

Pr(A2)Pr(A4), also sind A2 und A4 unabhängig.

• Für A3 ∩ A4 müssen die zwei obersten Karten die gleiche Farbe (eine von 4)
haben. Wir unterscheiden drei Fälle: (1) die erste (oberste) der zwei oberen
Karten gleicher Farbe ist eine Zehn, (2) die zweite der oberen zwei Karten
gleicher Farbe ist eine Zehn oder (3) keine der oberen zwei Karten gleicher
Farbe ist eine Zehn:
Pr(A3 ∩A4) = 4·(1·12·3+12·1·3+12·11·4)·49!

52! = 4·12
52·51 ·

50·49!
50! = Pr(A3)Pr(A4), also

sind A3 und A4 unabhängig.

Aufgabe 4: geometrische und verwandte Verteilungen 4 Punkte

In den folgenden Spielen wird ein Experiment so lange wiederholt, bis eine bestimmte
Abbruchbedingung erfüllt ist. Zur Vereinfachung schreiben wir die Ergebnisfolgen als
Strings (ohne Kommata). Bestimmen Sie jeweils die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
ein Spiel über genau n Runden geht (n ≥ 1 eine fest gewählte natürliche Zahl). Die
Antworten sollten ausreichend begründet werden.



a) Münzwurf bis zum zweiten Mal Kopf (eine 0) fällt (z.B. 1101110).

b) Münzwurf bis zum k-ten Mal Kopf fällt für ein k ≤ n (z.B. 11010110 für k = 2).

c) Würfeln bis Summe durch 6 teilbar ist (z.B. 253455).

d) Doppelwurf mit zwei unabhängigen Würfeln bis beide die gleiche Zahl haben
(z.B. für (2, 3)(3, 1)(6, 4)(3, 3) ist n = 4).

Lösung:

1. Wenn Kopf im n-ten Versuch zum zweiten Mal f ällt, muss genau eins der
n − 1 vorherigen Ergebnisse Kopf gewesen sein. Somit hat dieses Ereignis die
Wahrscheinlichkeit 1

2 · (n− 1) · 1
2n−1 = n−1

2n

2. Wenn Kopf im n-ten Versuch zum k-ten Mal f ällt, müssen genau k − 1 der
n − 1 vorherigen Ergebnisse Kopf gewesen sein. Somit hat dieses Ereignis die

Wahrscheinlichkeit 1
2 ·
(
n−1
k−1
)
· 1
2n−1 =

(n−1
k−1)
2n

3. Das ist eine geometrische Verteilung mit dem Parameter p = 1
6 , denn zu jedem

Zeitpunkt gibt es genau einen von 6 Werten, der addiert zu der bisherigen
Punktsumme eine durch 6 teilbare Zahl ergibt. Somit hat das gefragte Ereignis
die Wahrscheinlichkeit 5n−1

6n .

4. Auch das ist eine geometrische Verteilung mit dem Parameter p = 1
6 , denn zu

jedem Zeitpunkt sind es 6 von 36 möglichen Ergebnissen, die das Experiment
beenden. Somit hat das gefragte Ereignis die Wahrscheinlichkeit 5n−1

6n .


