Aufgaben Diskrete Mathematik I — Kombinatorik
1.
2.

Bestimmen Sie die Anzahl der injektiven Abbildungen {1, 2, . . . , k} → {1, 2, . . . , n}.

Wie viele Wörter“ kann man aus MISSISSIPPI bilden?
”
3. Wir benutzen ein Kartenspiel mit kn Karten in k Farben und n Werten; dabei n ≥ 5 und
k ≥ 2. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, beim Ziehen von fünf zufälligen Karten eine
der folgenden Kombinationen zu erhalten:
(a) Vierling; (b) Full House; (c) Drilling; (d) Doppelpärchen; (e) Pärchen; (f) Straße;
(g) Flush, also alle Karten von gleicher Farbe; (h) Royal Flush, also einfarbige Straße.
Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen für k = 4, n = 13 aus der Vorlesung.
4. Was ist die Wahrscheinlichkeit, beim Werfen von vier Würfeln als Produkt 36 zu erhalten?
5. Beim 6-aus-49 Spiel eines Lotto-Unternehmens gibt es eine Million Euro für den richtigen
Tipp. Um Kunden zu halten, bietet ein privates Spielcasino eine Million Euro denjenigen, die
das folgende Spiel gewinnen — welches Spiel sollte ein Glücksritter bevorzugen?
In einer Urne sind 24 graue Kugeln sowie fünf bunte Kugeln mit den Buchstaben B, G, I, N, O.
Man zieht fünf Mal und gewinnt, wenn man die Buchstabenkugeln in der richtigen Reihenfolge
(BINGO) ﬁndet.
6. Drei eingeﬂeischte Glücksspielerinnen treﬀen sich, um um einen größeren Betrag zu spielen.
Jede spielt nach eigenen Regeln. Berechnen Sie, wessen Spiel die größte bzw. kleinste Gewinnwahrscheinlichkeit hat.
a) Anna bringt einen Beutel mit, der die Buchstaben A,A,A,N,N enthält. Sie gewinnt, wenn
sie beim Ziehen von vier Buchstaben ihren Namen auslegt.
b) Berta bringt ein Standardkartenspiel mit (52 Karten) und gewinnt, wenn sie drei Karten
zieht und wenigstens ein rotes As (Karo-As oder Herz-As) ﬁndet.
c) Carola würfelt mit vier Würfeln und gewinnt, wenn die Summe der Augenzahlen genau 13
ist.
7. Beim Backgammon kann der Spieler am Zug seinem Gegner anbieten, das Spiel zu verdoppeln. Lehnt der Gegner ab, so hat er das Spiel (zum einfachen Wert) verloren; nimmt er an,
wird um den zweifachen Einsatz weitergespielt.
Wenn Ihnen die Verdopplung angeboten wird, wie reagieren Sie? Die Antwort sollte natürlich
von der Wahrscheinlichkeit abhängen, dass Sie das Spiel in der aktuellen Position gewinnen.
(Diese Wahrscheinlichkeit ist selbstverständlich nie genau bekannt, aber gute BackgammonSpieler können sie recht präzise abschätzen.)

8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von n Personen drei am selben Tag Geburtstag
haben? Wie viele Leute braucht man mindestens, um eine Wahrscheinlichkeit von 1/2 zu erhalten? (Wir nehmen wieder an, dass die Geburtstage gleichverteilt sind und ignorieren Schalttage
und Zwillinge.)
9. Vergleichen Sie die Minima, Maxima und Erwartungswerte der folgenden zwei Würfelspiele:
Einmal wird die Summe von vier Würfeln genommen. Bei dem anderen wird das Produkt von
zwei Würfeln genommen.
10. Berechnen Sie den Erwartungswert des folgenden Zufallsexperiments: es wird ein Standardwürfel geworfen und dessen Wert genommen. Bei einer 6 wird abermals gewürfelt und das
Ergebnis hinzuaddiert. Dieser Vorgang wird wiederholt, aber bei der dritten 6 nehmen Ihnen
die entnervten Mitspieler den Würfel weg.
Zusatzaufgabe: Können Sie den Erwartungswert auch bestimmen, wenn Sie bei Sechsen unbegrenzt weiterwürfeln dürfen? (Hinweis: geometrische Reihe und ihre Ableitung.)

