Berlin | Abitur (Grundkurs CAS)
D e i n Le r nve r z e i c h n i s
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Aufgabenblatt

Bei einer repräsentativen Umfrage unter 1.200 Discobesuchern wird nach den beiden Merkmalen
• männlich (M) / weiblich (W) und
• intensiver Discobesucher (I) / gelegentlicher Discobesucher (G)
unterschieden.
Das Ergebnis der Umfrage ist (unvollständig) in der nebenstehenden Vierfeldertafel angegeben.
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Übertragen Sie die Vierfeldertafel auf Ihr Arbeitspapier und ergänzen Sie alle fehlenden Werte.

(9P)

Bestimmen Sie den Anteil der intensiven Discobesucher unter den weiblichen Discobesuchern.
Ermitteln Sie den Anteil der männlichen gelegentlichen Discobesucher unter allen Discobesuchern.
b)

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass man unter 100 befragten Discobesuchern mehr als
10 intensive Discobesucher findet.

(9P)

Ermitteln Sie, wie viele Discobesucher mindestens befragt werden müssen, um mit mindestens
99 % Wahrscheinlichkeit mindestens einen intensiven Discobesucher zu finden.
c)

12 Schüler eines Mathematik-Grundkurses nehmen am schriftlichen Mathematikabitur teil.
Drei dieser 12 Schüler sind intensive Discobesucher, die anderen sind gelegentliche Discobesu-

(8P)

cher.
Drei der Schüler des Kurses im Mathematikabitur werden nacheinander beliebig ausgewählt.
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse. Unter den drei ausgewählten
Schülern sind
A: nur der erste und der dritte Schüler gelegentliche Discobesucher“,
”
B: genau zwei intensive Discobesucher“
”

d)

In der Region, in der die Umfrage stattfand, soll durch die Verpflichtung eines bekannten Discjockeys erreicht werden, dass der Anteil p der intensiven Discobesucher steigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass unter 6 Discobesuchern mindestens 2 intensive Discobesucher zu finden sind, soll

(4P)

mindestens 60 % betragen.
Ermitteln Sie, auf welchen Wert p der Anteil der intensiven Discobesucher mindestens steigen
muss, um die Vorgabe zu erfüllen.

(30P)
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