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Zufallsexperimente simulieren mithilfe eines  

Tabellenkalkulationsprogramm 

 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Mathematik 

Zeitrahmen  etwa 30 Minuten 

Benötigtes Material  pro Schülerin und Schüler ein Aufgabenblatt (Seiten 2 und 3 die-

ser Datei) 

 Datei „LPP-GY-M_850-2-A_SimulationZufallsexperimentePC.xlsx“ 

Medien: 

pro Schülerin und Schüler ein Computer, auf dem ein Tabellenkalku-

lationsprogramm installiert ist 

M8 5 Laplace-Experimente 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 bestimmen relative Häufigkeiten von Ereignissen auch selbst durchgeführter Zufallsexpe-

rimente. Zur Auswertung und Simulation von Zufallsexperimenten verwenden sie ein 

Tabellenkalkulationsprogramm, wobei sie absoluten von relativem Zellbezug unter-

scheiden. Sie erläutern die Aussage des empirischen Gesetzes der großen Zahlen 

anhand konkreter Beispiele und nutzen entsprechend relative Häufigkeiten als sinnvolle 

Schätzwerte für Wahrscheinlichkeiten. 

 

 

  

Kompetenzerwartungen 
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ZUFALLSBEREICH(Untere_Zahl; Obere_Zahl) erzeugt zufällig eine ganze Zahl aus 

dem angegebenen Bereich; z. B. liefert 

ZUFALLSBEREICH(1;3) mit jeweils 

gleicher Wahrscheinlichkeit eine der 

Zahlen 1, 2 oder 3. 

ZÄHLENWENN(Bereich; Suchkriterien) zählt im angegebenen Bereich alle Zel-

len mit einem bestimmten Eintrag, z. B. 

wird mit ZÄHLENWENN(A1:A10;3) ge-

zählt, wie oft in den Zellen A1 bis A10 

die Zahl 3 steht. 

Taste F91   startet jedes Mal, wenn sie betätigt wird, 

Aufgabe: Zufallsexperimente simulieren mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramm 

Wird ein Zufallsexperiment sehr oft hintereinander durchgeführt, z. B. 

das abgebildete Tetraeder 2000-mal geworfen, so kostet dies viel Zeit. 

Experimente wie dieses lassen sich mit einem Tabellenkalkulationspro-

gramm simulieren. In einem solchen Programm kann man mit einem 

Zufallsgenerator so viele Zahlen erzeugen, wie man Durchführungen 

des Experiments simulieren möchte. Dabei muss man darauf achten, 

dass es bei der Simulation genauso wahrscheinlich ist, ein bestimmtes 

Ergebnis zu erhalten, wie wenn man das Experiment in der Realität 

durchführen würde. 

Mithilfe des Programms kann man das simulierte Zufallsexperiment 

auch auswerten, z. B. indem man die absoluten und relativen Häufigkei-

ten der erzeugten Zufallszahlen ermittelt. 

Zur Simulation und Auswertung benötigt man folgende vordefinierte Funktionen: 

Außerdem ist die Taste F9 wichtig. Sie startet jedes Mal, wenn sie betätigt wird, eine neue 

Simulation. 

Arbeitsaufträge:  

1. Öffne die Datei „LPP-GY-M_850-2-A_SimulationZufallsexperimentePC.xlsx“ und darin 

das erste Tabellenblatt „Tetraederwurf“. 

a) Begründe, warum man mithilfe des Befehls, den du in den Zellen B4 bis B23 findest, 

das Werfen eines Tetraeders simulieren kann. 

b) Erläutere, wie im Tabellenblatt für 10 bzw. 20 Versuche die absoluten und relativen 

Häufigkeiten des Würfelergebnisses 1 bestimmt werden. Dazu musst du dir die 

Formeln in den Zellen E4 und F4 bzw. E5 und F5 genauer ansehen.   

Abb. 1: Tetraeder 

Beim abgebildeten Tetra-

eder gilt die Zahl als 

gewürfelt, die an der 

Spitze steht – im Bild ist 

dies die Zahl 3. 
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2. Begründe, welche der folgenden Zufallsexperimente mithilfe des vorliegenden Tabellen-

blatts „Tetraederwurf“ ebenfalls simuliert werden können und welche nicht.  

a) Man zieht nacheinander 20-mal einen Tischtennisball aus einer Schachtel, die einen 

blauen, einen roten, einen grünen und einen gelben Ball enthält. Nach dem Ziehen 

legt man den Ball jedes Mal wieder in die Schachtel zurück. 

b) Man würfelt 20-mal mit einem sechsseitigen Würfel, bei dem die Zahl 5 mit der 

Zahl 1 und die Zahl 6 mit der Zahl 2 beklebt ist. 

c) Man fragt 20 Schüler, welche Note sie in der letzten Mathematikschulaufgabe erzielt 

haben, bei der es keine Fünf und keine Sechs gab. 

d) Man ermittelt bei einem Pferderennen mit vier Pferden, das über 20 Runden geht, 

welches Pferd nach der 1., 2., 3.,…, 20. Runde jeweils vorne liegt. 

Wechsle nun für die Aufgabe 3 zum zweiten Tabellenblatt „Tetraederwurf – Auswertung“. 

Dort findest du das Ergebnis der Simulation des 2000-maligen Tetraederwurfs in einer Tabel-

le und in einem Diagramm. 

3. Starte die Simulation mithilfe der Taste F9 einige Male neu und beschreibe, was du an-

hand des Diagramms bezüglich der Werte der relativen Häufigkeiten beobachtest. 

 Öffne für die Aufgabe 4 das dritte Tabellenblatt „Münzwurf“. 

4. Vervollständige das Tabellenblatt, sodass du damit das  

20-malige Werfen einer 1-Euro-Münze simulieren kannst. Das 

Programm soll auch die absoluten und relativen Häufigkeiten 

davon berechnen, wie oft die Münze bei 10 bzw. 20 Würfen die 

Seite „Zahl“ zeigt. 

(Tipp: Ersetze in der Simulation „Wappen“ durch die Zahl 0 und 

„Zahl“ durch die Zahl 1.) 

  

Abb. 2: 1-Euro-Münze 
aus Deutschland 
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Lösungshinweise 

1a) Die Formel in den Zellen lautet: =ZUFALLSBEREICH(1;4). Damit wird mit gleicher 

Wahrscheinlichkeit eine der Zahlen 1, 2, 3 oder 4 ausgegeben. Das Gleiche passiert, 

wenn man ein Tetraeder wirft. Auch hier ist das Ergebnis mit gleicher Wahrschein-

lichkeit eine der Zahlen 1, 2, 3 oder 4.  

1b) Die absolute Häufigkeit wird in der Zelle E4 durch die Formel 

=ZÄHLENWENN(B4:B13;1) ermittelt. So wird für die ersten zehn Versuche gezählt, 

wie oft 1 als Ergebnis in diesem Bereich vorkommt. Für die relative Häufigkeit wird 

diese Zahl durch die Anzahl der Versuche – die in diesem Fall in Zelle D4 steht – ge-

teilt. Die Formel lautet daher E4/D4. (analoge Erklärung für 20 Versuche) 

2a) Simulation möglich, z. B. wenn 1 für blau, 2 für rot, 3 für grün und 4 für gelb steht. Alle 

Farben sind gleich wahrscheinlich. 

2b) Simulation nicht möglich, da es beim beschriebenen Würfel wahrscheinlicher ist, eine 

1 oder 2 zu würfeln als eine 3 oder 4.  

2c) Simulation nicht möglich, da man nicht weiß, ob die Noten 1, 2, 3 und 4 alle gleich 

häufig vorkommen (oder alternative Begründung). 

2d) Simulation nicht möglich, da die Rundenergebnisse nicht vom Zufall abhängig sind 

(oder alternative Begründung).  

3) Schülerbeobachtungen – Hinführung zum empirischen Gesetz der großen Zahlen  

4) Analog zum ersten Tabellenblatt „Tetraederwurf“  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Mathematik, Jahrgangsstufe 8 Stand: XII/2020 

Seite 5 von 5 

 

Hinweise 

Prozessbezogene Kompetenzen 

Folgende allgemeine mathematische Kompetenzen werden im Rahmen der Aufgabenbear-

beitung besonders gefördert: K1, K2, K3, K4, K6 

Ziel 

Einführung der Simulation von Zufallsexperimenten und des empirischen Gesetzes der gro-

ßen Zahlen 

Methode 

Lernaufgabe mit Computereinsatz 

Arbeitsform 

Einzel- oder Partnerarbeit 

Didaktische Hinweise 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten mit dem Begriff „Zufallsexperiment“ und dem Be-

stimmen von absoluten und relativen Häufigkeiten bereits vertraut sein. Außerdem wird ein 

intuitives Verständnis des Begriffs „Wahrscheinlichkeit“ vorausgesetzt, wie es bereits in der 

Grundschule vermittelt wird. Die Schülerinnen und Schüler sollten dadurch in der Lage 

sein zu beurteilen, ob zwei Ereignisse mit derselben Wahrscheinlichkeit auftreten. 

 Die Excel-Datei (bzw. eine analog dazu mit einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm 

erstellte Datei) sollte den Schülerinnen und Schülern (höchstens paarweise) an einem 

Computer oder Tablet zur Verfügung stehen, damit sie die Lernaufgabe weitgehend 

selbstständig bearbeiten können. Bei einer sich an die Bearbeitung anschließenden Dis-

kussion der Schülerantworten im Plenum bietet es sich an, anknüpfend an die Ergebnisse 

aus Aufgabe 3 das „empirische Gesetz der großen Zahlen“ einzuführen. Aufgabe 4 könnte 

im Sinne der Differenzierung als Zusatzaufgabe für die leistungsstärkeren Schülerinnen 

und Schüler eingesetzt werden. Jedoch wäre es für alle Schülerinnen und Schüler loh-

nenswert, Simulation und Auswertung eines Zufallsexperiments nicht nur nachzuvollzie-

hen, sondern in einem die Aufgabe abrundenden Schritt auch selbsttätig durchzuführen. 

Material zur Aufgabe 

In der ergänzend zum Download angebotenen Zipdatei befindet sich eine editierbare Version 

der Aufgabe (Word-Datei und Excel-Datei). Die Tabellenblätter in der Excel-Datei sind mit 

einem Blattschutz versehen, der auf die Verwendung im Unterricht ausgelegt ist. Die Schüle-

rinnen und Schülern können die in der Aufgabe angesprochenen Zelleninhalte nachvollzie-

hen; selbst bearbeiten können sie nur dafür vorgesehenen Zelleninhalte. 

Das Kennwort zur Aufhebung des Blattschutzes lautet für alle Tabellenblätter: tetraeder1234 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Fotos des Tetraeders und der 1-Euro-Münze von einem Mitglied der Lehrplankommission 


