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1. Kombinatorik (1+1+1+2+1+1=7 Punkte)

Wie viele Möglichkeiten gibt es

a) aus dem Alphabet (a–z) (sinnlose) Worte mit vier Buchstaben zu bilden (Variation mit
Wiederholung)?

b) aus dem Alphabet (a–z) (sinnlose) Worte mit fünf Buchstaben zu bilden, ohne Buchstaben
in einem Wort zu wiederholen (Variation ohne Wiederholung)?

c) aus dem Alphabet (a–z) fünf Buchstaben auszuwählen, ohne Buchstaben zu wiederholen
(Kombination ohne Wiederholung (und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge))?

d) aus dem Alphabet (a–z) fünf Buchstaben auszuwählen, wobei Buchstaben mehrfach gewählt
werden können (Kombination mit Wiederholung)?

e) sechs verschiedene Buchstaben aus dem Alphabet (a–z) anzuordnen (Permutation)?

f) die Buchstaben {k, o,m, b, i, n, a, t, o, r, i, k} anzuordnen (Permutation mit Wiederholungen)?

2. Das Ziegenproblem (4 Punkte)

In einer Spielshow werden dem Kandidaten (m/w) drei verschlossene Türen gezeigt. Nur hinter ei-
ner der Türen verbirgt sich ein Gewinn. Der Kandidat soll nun eine Tür wählen. Bevor diese jedoch
geöffnet wird, wird immer eine der beiden anderen Türen geöffnet und zwar eine, hinter der sich
kein Gewinn verbirgt. Letzteres wurde im Originalspiel durch eine Ziege symbolisiert. Der Kandi-
dat darf sich dann entscheiden, ob er bei seiner Wahl bleibt, im Folgenden Strategie A genannt,
oder sich umentscheidet und die Tür wählt, die nicht geöffnet wurde, im Folgenden Strategie B
genannt. (Wir gehen davon aus, dass der Kandidat nicht absichtlich eine Tür wählt, die keinen
Gewinn verspricht.)
Es gab hitzige Diskussionen in der Fachwelt, welche Strategie dem Kandidaten zu empfehlen ist,
ob das Öffnen der Tür ihm also eine verwertbare Information liefert. Mittlerweile besteht Konsenz,
dass in diesem Szenario Strategie B die Gewinnchancen deutlich verbessert. Beweisen Sie diese
Aussage.

3. Shot-noise und Poisson-Verteilung (8 Punkte)

Wir betrachten den Elektronenstrahl einer Kathodenstrahlröhre. Die Elektronen, die eine bestimm-
te Stelle passieren, sind in guter Näherung unkorreliert, d.h. statistisch unabhängig voneinander.
Die passierenden Elektronen stellen dann einen Poisson–Prozess dar, wie hier gezeigt werden soll.
Dabei werden die Elektronen als klassische Teilchen betrachtet.

Der Teilchenstrom am gewählten Ort zur Zeit t ist

j(t) =
∑
i

δ(t− ti) ,



wobei ti die Zeiten sind, an denen Elektronen die Stelle passieren. Der mittlere Strom 〈j〉 lässt sich
ausrechnen, indem man zunächst ein endliches Zeitintervall [0, T ] betrachtet, in dem N Elektronen
die Stelle passieren, und am Ende N und die Intervalllänge T gegen ∞ gehen lässt, wobei N/T
konstant gehalten wird. Dann ist

〈j(t)〉 =

∫ T
0 dt1 . . . dtN

∑N
i=1 δ(t− ti)∫ T

0 dt1 . . . dtN

=

∑N
i=1

∫ T
0 dt1 . . . dti−1dti+1 . . . dtN∫ T

0 dt1 . . . dtN

=
NTN−1

TN
=
N

T
,

unabhängig von t, wie schon zu erwarten war.

a) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit Pn(∆t) für die Anzahl n von Elektronen, die in einem
Zeitintervall ∆t die Stelle passieren, durch die Poisson–Verteilung gegeben ist:

Pn(∆t) =
(〈j〉∆t)n

n!
e−〈j〉∆t .

Anleitung: Begründen Sie zunächst physikalisch, wieso für ein hinreichend kurzes Zeitintervall
dt gilt:

P0(dt) = 1− 〈j〉 dt

P1(dt) = 〈j〉 dt

Pn(dt) = 0 für n ≥ 2 .

Zeigen Sie dann, dass

P0(∆t+ dt) = P0(∆t)P0(dt)

Pn(∆t+ dt) = Pn(∆t)P0(dt) + Pn−1(∆t)P1(dt) für n ≥ 1 .

Lösen Sie die resultierende Differentialgleichung für Pn mit Hilfe des Ansatzes Pn(∆t) =
fn(∆t) e−〈j〉∆t.

b) Berechnen Sie die mittlere Anzahl 〈n〉 von Elektronen in einem Zeitintervall ∆t. Zeigen Sie,
dass 〈n〉 = 〈j〉∆t.

c) Berechnen Sie die Fluktuationen dieser Anzahl, 〈n2〉−〈n〉2. Zeigen Sie, dass 〈n2〉−〈n〉2 = 〈n〉.

4. π schießen (4+7 = 11 Punkte)

Wählt man gleichverteilt Punkte auf einer Fläche A, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Punkt
in einer Teilfläche AT ⊂ A liegt, gleich dem Verhältnis dieser Flächen zueinander.

a) Schreiben Sie ein kleines (Python-)Programm, das auf diesem Weg näherungsweise π be-
stimmt.



Hinweise: Eine geeignete Wahl für die Flächen ist ein Quadrat der Kantenlänge 1 für die
Gesamtfläche A und ein möglichst großes Kreiselement für die Teilfläche AT , also z.B.
A = [0, 1)× [0, 1) und AT als Viertelkreis mit Radius 1 im ersten Quadranten.
Alle Programmiersprachen stellen einen Pseudo-Zufallszahlengenerator zur Verfügung, der
(nach einer gewissen Initialisierung) gleichverteilte Zufallszahlen auf dem Intervall [0, 1) lie-
fert.

b) Es sei N die Anzahl der (in einem Bestimmungslauf) gewählten Zufallspunkte und es werden
M Durchläufe gemacht. D.h. es werden M Näherungswerte xi von π bestimmt. Diese weisen
eine Verteilung auf, deren Mittelwert 〈x〉 und Varianz (∆x)2 = 〈(x−〈x〉)2〉 wie folgt bestimmt
werden können:

〈x〉 ≈ µ =
1

M

M∑
i=1

xi

(∆x)2 ≈ S2 =
1

M − 1

M∑
i=1

(xi − µ)2 .

Man nennt µ auch einen treuen Schätzer für 〈x〉 und S2 für (∆x)2.
Erweitern Sie Ihr Programm so, dass Sie für die sogenannte Standardabweichung die
Abhängigkeit

∆x ∼ 1/
√
N

zeigen können.
Hinweise: Sie können auf in Python-Paketen wie SciPy und NumPy integrierte Methoden zur
Bestimmung von Mittelwert, Varianz und Standardabweichung zurückgreifen. Ein geeigneter
Parameterbereich für N ist 10 ≤ N ≤ 10000. Mit M ≈ 500 sollte ∆x schon mit guter
Genauigkeit bestimmt werden können. Wie bei statistischen Problemen üblich, steigt die
Genauigkeit mit steigender Anzahl an Versuchen bzw. Durchführungen.

Geben Sie einen Ausdruck Ihres Programms ab und dokumentieren Sie für Teil b) Ihr Ergebnis in
einem Diagramm. Für letzteres empfiehlt sich eine doppelt-logarithmische Auftragung.

(bitte wenden!)



Hinweise zum Übungsbetrieb

Die Übungsblätter werden immer donnerstags im Lernraum bereitgestellt. Die bearbeiteten Übun-
gen werden eine Woche später donnerstags nach der Vorlesung abgegeben. Dabei dürfen zwei Per-
sonen eine Übung gemeinsam einreichen. Die Übungen werden am darauffolgenden Donnerstag in
den Übungsgruppen besprochen.

In englischsprachigen Gruppen sind die Übungen auch in Englisch einzureichen.

Für die Zulassung zur Klausur benötigen Sie mindestens 50% der in den Übungen erreichbaren
Punkte. Sie müssen die Zulassung zur Klausur in der Regel neu erwerben. Sollten Sie noch eine
Zulassung aus einer früheren Veranstaltung haben, so kontaktieren Sie uns bitte umgehend, so dass
wir deren Gültigkeit rechtzeitig prüfen können.

Veranstaltungsbegleitend findet wöchentlich ein Tutorium statt: Dienstags von 08:30 bis 11:30 in
der Aula 2 (Ahornstraße), beginnend am 16.10.2018. Dort wird kein neuer Stoff eingeführt. Die
Teilnahme ist freiwillig und nur bei aktiver Mitarbeit sinnvoll. Von 08:30 bis 09:30 Uhr werden
Vorlesungsinhalte wiederholt und an Beispielen verdeutlicht. Von 09:30 bis 11:30 Uhr können Fragen
zum Übungsblatt gestellt werden.


