
Mündliche Prüfung in Mathe – Analysis/Vektoren/Stochastik 
 
Wichtig: Wenn ihr in den Breakoutrooms seid, stellt euch zuerst kurz gegenseitig vor, damit 
die Situation nicht irgendwie cringe wird. Geht wertschätzend miteinander um. Wenn der/die 
Partner/in auf eine Frage keine Antwort hat, helft ihr ihm/ihr aufmunternd auf die Sprünge, 
so wie das in einer guten mündlichen Prüfung auch gemacht wird. 
 
Im ersten Teil geht es um Analysis. Ihr bekommt 30 Minuten Zeit um die Aufgaben zum 
Stausee alleine zu bearbeiten und euren Vortrag dazu vorzubereiten. Dann präsentiert ihr 
euch jeweils zu zweit die Ergebnisse gegenseitig. Einigt euch, wer welche Aufgaben vorträgt. 
Ihr könnt alles abwechselnd oder in Pakete a) bis d) und e) bis h) aufteilen. In der echten 
Prüfung würdet ihr natürlich die kompletten Aufgaben vortragen, die ihr bekommen habt. 
Jeder Vortrag sollte 5-6 Minuten dauern, wobei für a) bis d) wahrscheinlich etwas mehr Zeit 
gebraucht wird als für e) bis h). 
 
Im zweiten Teil geht es um Vektoren oder Stochastik und es werden Fragen gestellt, die im 
Gespräch spontan beantwortet werden. Im zweiten Teil einigt ihr euch wer Partner A und wer 
Partner B ist und legt die jeweils anderen Blätter weg. NICHT schummeln!! Das würde die 
Übung kaputtmachen!! Partner A fängt an. 
 
Tipp für später: Geht die Prüfung in ein paar Tagen nochmal durch, präsentiert dann die 
Aufgabe, die ihr dieses Mal nicht präsentiert habt und seid dann der Partner, der ihr dieses 
Mal nicht wart. Wenn ihr noch mehr mündliche Prüfungsfragen üben wollt, könnt ihr euch 
auch „von mir“ im Video befragen lassen, ich habe zu jedem der großen Themen eine 
Prüfungssimulation bei YouTube hochgeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meine 5 besten Tipps für die 
mündliche Prüfung 

Komplette mündliche Prüfung, in 
der ich von meiner ehemaligen 

LK-Lehrerin geprüft werde 

In 3 Schritten perfekt für die 
mündliche Prüfung vorbereitet 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Analysis 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Stochastik 

Mündliche „Mitmachprüfung“ 
Vektoren 

Komplette Prüfung zum Mitmachen 
(1. Teil Analysis/ 2. Teil Vektoren) 

BESTES VIEDEO FÜR DIE 
MÜNDLICHE BIS JETZT!! 



Stausee 

Die Funktion 𝑤 mit 𝑤(𝑡) = 2𝑡! − 48𝑡" + 288𝑡 

beschreibt näherungsweise die Zufluss-

geschwindigkeit des Wassers in einen Stausee 

innerhalb der ersten 12 Stunden nach einem 

heftigen Unwetter mit Starkregen. Dabei gibt 𝑤(𝑡) 

die Zuflussgeschwindigkeit in 1000	𝑚! pro Stunde 

und 𝑡 die seit Beobachtungsbeginn vergangenen Stunden an. Der Graph der Funktion	𝑤 ist hier dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a)    Beschreiben Sie wie sich die Zuflussgeschwindigkeit in den ersten 12 Stunden nach dem Unwetter 

entwickelt, indem Sie auf die Eigenschaften und besonderen Punkte des Graphen von 𝑤 eingehen. 

 

b)  Berechnen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Zuflussgeschwindigkeit am größten ist. 

 

c)   Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt, zu dem der Effekt des Starkregens nicht mehr erkennbar ist. 

 

d)   Erläutern Sie, warum die Modellierung der Zuflussgeschwindigkeit nach dem Unwetter für 𝑡 ≥ 12 nicht 

sinnvoll ist.  

 

e)  Begründen Sie mit Hilfe des Graphen, dass der Zeitraum, in dem die Zuflussgeschwindigkeit über 

300.000 𝑚! pro Stunde liegt, länger als 6 Stunden ist. 

 

f)  Berechnen Sie 𝑤′(2) und 𝑤′(10) und interpretieren Sie das Ergebnis im Zusammenhang mit dem 

Unwetter. 

 

g)  Beschreiben Sie, wie Sie die Wassermenge berechnen würden, die insgesamt in den 12 Stunden nach 

dem Unwetter in den Stausee geflossen ist.  

 

h)*  Beschreiben Sie, wie Sie den dreistündigen Zeitraum nach dem Unwetter berechnen würden, in dem das 

meiste Wasser in den Stausee geflossen ist.  

Quelle: pixabay.com 

𝑤(𝑡) 
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Partner A (Seite 1) 
 
Herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst einen Zettel, einen 
Stift und deinen GTR.  
 
Ich sage dir jetzt drei Punkte, die du dir bitte aufschreibst, okay? 𝐴(1|6|0),	𝐵(5|2|0), 𝐶(3|4|0) 
Kannst du eine Gleichung der Geraden durch A und B aufstellen?  

(Eine mögliche Lösung wäre 𝑔!": 𝑥 = 𝑂𝐴66666⃗ + 𝑡 ∙ 𝐴𝐵66666⃗ ,	also 𝑔!": 𝑥 = :
1
6
0
; + 𝑡 ∙ :

4
−4
0
;) 

Jetzt schreit der Richtungsvektor der Geraden ja förmlich danach, dass du ihn zu :
1
−1
0
; kürzt. 

Darfst du den Richtungsvektor einer Geraden kürzen? Oder beschreibt die Vorschrift dann 
nicht mehr die Gerade durch A und B? 
(Partner B weiß, dass Richtungsvektoren gekürzt werden dürfen, da es für die Gerade egal ist 
wie „groß die Schritte sind“, mit der sie abgelaufen wird. Der Stützvektor darf jedoch nicht 
gekürzt oder erweitert werden, dadurch würde sich der „Aufhängungspunkt“ der Geraden 
ändern und die Vorschrift würde eine ganz andere Gerade beschreiben.) 
 
Jetzt hatte ich dir ja auch noch einen dritten Punkt gegeben, den Punkt 𝐶(3|4|0). Kannst du 
prüfen, ob der Punkt C auf der Geraden 𝒈𝑨𝑩 liegt? 
(Partner B führt eine Punktprobe durch, indem der Vektor 𝑂𝐵66666⃗  für �⃗� in die Geradenvorschrift 
eingesetzt und ein LGS gebildet wird. Es kommt als Lösung 𝑡 = %

&
 heraus. Der Punkt C liegt also 

auf der Geraden 𝑔!") 
 
Was bedeutet es, dass der Parameter 𝒕 = 𝟏

𝟐
 ist – kannst du das geometrisch interpretieren?  

(Partner B weiß, dass das bedeutet, dass der Punkt C genau in der Mitte zwischen A und B liegt. 
Es ist also der Mittelpunkt der Strecke 𝐴𝐵????.) 
 
Betrachte nochmal die drei Punkte 𝐴(1|6|0),	𝐵(5|2|0) und 𝐶(3|4|0). Fällt dir etwas 
Besonderes an den Koordinaten der Punkte auf, dass sie gemeinsam haben? 
(Partner B sieht, dass die x3-Koordinaten alle Null sind. Falls das nicht gesehen wird, Tipp: 
Zeichne dir die Punkte mal eben in ein grob skizziertes 3D-Koordinatensystem.) 
 
Was bedeutet das für die Lage der Punkte und somit auch für die Lage der Geraden 𝒈𝑨𝑩? 
(Es bedeutet, dass die Punkte und somit auch die Gerade in der „Bodenebene“ des 
Koordinatensystems, also in der x1x2-Ebene liegen.) 
 
Apropos Ebenen: Kannst du mir eine Parametergleichung der x1x2-Ebene aufschreiben? 

(Die intuitivste Lösung wäre 𝐸: �⃗� = :
0
0
0
; + 𝑟 ∙ :

1
0
0
; + 𝑠 ∙ :

0
1
0
;, aber es gibt natürlich unendlich 

andere Möglichkeiten.) 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 1 
für Partner B an.)  
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Partner B (Seite 1) 
 
Dann herzlich Willkommen auch zu deiner mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst 
einen Zettel, einen Stift und deinen GTR.  
 
Ich sage dir jetzt fünf Punkte, die du dir bitte aufschreibst, okay? 𝐴(0|0|0) 
𝐵(5|0|0),	𝐶(5|5|0), 𝐷(0|5|0) und 𝑆(2,5|2,5|6). Kannst du die Punkte ganz grob in die Skizze 
eines Koordinatensystems einzeichnen und mir sagen, was für einen Körper sie bilden? 
(Partner B zeichnet in etwa so etwas und erkennt, dass es eine Pyramide ist.)  

 
Welche besondere Form hat die Grundfläche? 
(Partner B erkennt, dass es aufgrund der Koordinaten ein Quadrat ist.) 
 
Wie könntest du mir rechnerisch beweisen, dass es sich tatsächlich um ein Quadrat handelt? 
(Partner B erklärt, dass sich Quadrate durch vier gleich lange Seiten und vier rechte Winkel 
auszeichnen. Es müsste also nachgerechnet werden, dass die Seitenkanten gleich lang sind und 
dass der Winkel an einer der vier Ecken ein rechter Winkel ist. Dann wären die anderen drei 
aufgrund der gleich langen Seiten automatisch auch rechte Winkel.) 
 
Stell dir vor, diese Pyramide wäre ein großes Kunstwerk, dass nun farbig angestrichen werden 
soll. Dafür müsste nun berechnet werden, für wie viele Quadratmeter Farbe gekauft werden 
müsste, das heißt, dass die Mantelfläche berechnet werden müsste. Weißt du, was den 
Unterschied zwischen Mantefläche und Oberfläche ausmacht? 
(Partner B erklärt, dass bei der Oberfläche im Gegensatz zur Mantelfläche der „Boden“ 
mitgerechnet wird.) 
 
Kannst du mir konkret die Mantelfläche der Pyramide berechnen? 
(Partner B erkennt, dass die Mantelfläche aus vier deckungsgleichen, gleichschenkligen 
Dreiecken besteht. Die Formel für die Fläche des Dreiecks ist 𝐴 = %

&
∙ 𝑔 ∙ ℎ, wobei 𝑔 die 

Grundseite und ℎ die Höhe des Dreiecks ist. Die Grundseite ist 5m lang, die Höhe berechnet 
sich als Länge des Vektors 𝑀𝑆666666⃗ , wobei S ein Seitenmittelpunkt ist, z.B. der Mittelpunkt der 

Strecke 𝐴𝐵????,	also z.B. 𝑀(2,5|0|0) und damit 𝑀𝑆666666⃗ = :
0
2,5
6
;, also ℎ = G2,5& + 6& = 6,5	[LE]. 

Insgesamt ergibt sich eine Fläche von 4 ∙ %
&
∙ 5 ∙ 6,5 = 65	[FE].) 
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Partner A (Seite 2)  
 
Schauen wir uns nochmal die Pyramide an, die ich gerade gezeichnet habe. Ich sage dir jetzt 
die fünf Eckpunkte der Pyramide noch einmal und du schreibst sie dir bitte auf, okay? 
𝐴(0|0|0) 𝐵(5|0|0),	𝐶(5|5|0), 𝐷(0|5|0) und 𝑆(2,5|2,5|6). 
 
 
Kannst du mir eine Ebenengleichung der Seitenfläche ADS aufstellen? 

(Eine von vielen Möglichkeiten wäre 𝐸: 𝑥 = :
0
0
0
; + 𝑟 ∙ :

0
5
0
; + 𝑠 ∙ :

2,5
2,5
6
;) 

 
Jetzt sehen wir ja in der Skizze schon, dass die Gerade durch A und D die Ebene E, die du gerade 
aufgestellt hast, im Punkt D schneidet. Wie kann eine Gerade noch zu einer Ebene liegen?  
(Eine Gerade kann eine Ebene schneiden, oder in der Ebene enthalten sein oder parallel zu 
einer Ebene verlaufen.) 
 
Die Ebene E verläuft durch den Ursprung und schneidet damit an diesem einen Punkt alle drei 
Koordiantenachsen gleichzeitig. Wie nennt man die Schnittpunkte einer Ebene mit den 
Koordinatenachsen und wie kann man diese allgemein berechnen?  
(Die Schnittpunkte der Ebene mit den Koordinatenachsen heißen Spurpunkte und haben immer 
(mindestens) zwei Koordinaten Null. Z.B. der Spurpunkt mit der x1-Achse hätte die Koordinaten 
(x1|0|0), sodass man ihn in die Ebene einsetzen und die fehlende Koordinate berechnen 
könnte.) 
 
Wie kann man die Lagebeziehung von eine Geraden und einer Ebene berechnen? 
(Man bildet ein LGS. Hat es eine Lösung, so schneidet die Gerade die Ebene, hat es unendlich 
Lösungen, liegt die Gerade in der Ebene und hat es keine Lösung, so verläuft die Gerade parallel 
zur Ebene.) 
 
LGS lösen wir ja gerne mit dem Taschenrechner anstatt uns mit dem Gaußverfahren 
abzumühen. Dafür ist es allerdings wichtig, dass man ein LGS auch interpretieren kann. Ich 
diktiere dir jetzt eine Lösungsmatrix aus dem GTR, die nach dem Gleichsetzen einer Ebene mit 
einer Geraden entstanden ist. Schreib bitte mit.   
 

1 0 −1
0 1 2
0 0 0

    
0
2
0

   

 
Wie liegen die Ebene und die Gerade zueinander? 
(Die Nullerzeile und die Abhängigkeit in den ersten beiden Zeilen sagt mir, dass es unendlich 
viele Lösungen gibt. Die Gerade liegt also in der Ebene.) 
 
Wie könnten zwei Geraden zueinander liegen? 
(Absolute Standardfrage. Partner B erklärt die Begriffe identisch, windschief, parallel und sich 
schneidend.) 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 2 
für Partner B an.) 
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Partner B (Seite 2) 
 
Als Letztes haben wir gerade darüber gesprochen, wie zwei Geraden zueinander liegen 
können. Der Vollständigkeit halber also die Frage: Wie können zwei Ebenen im Raum 
zueinander liegen? 
(Partner A weiß, dass zwei Ebenen nicht windschief zueinander sein können, sondern nur 
identisch, parallel oder sich schneidend.) 
 
Wenn zwei Ebenen sich schneiden – was genau entsteht am Schnitt der beiden für ein 
geometrisches Objekt?  
(Partner A weiß, dass zwei Ebenen eine Schnittgerade haben und führt das im Idealfall mit zwei 
Blättern Papier vor.) 
 
Kommen wir noch einmal zurück zu der Beziehung zwischen einer Geraden und einer Ebene. 
Sagen wir, die Gerade g schneidet eine Ebene E. Wie können wir prüfen, ob die Gerade g die 
Ebene E senkrecht schneidet? 
(Partner A weiß, das Skalarprodukt vom Richtungsvektor der Geraden mit jedem der 
Spannvektoren der Ebene Null ergeben muss. Alternativ wäre auch ein Ansatz, dass der 
Richtungsvektor der Geraden ein Vielfaches (also kollinear) zum Normalenvektor der Ebene 
sein muss.) 
 
Apropos Orthogonalität. Wir wissen, dass zwei Vektoren zueinander senkrecht sind, wenn das 
Skalarprodukt der beiden Null ergibt. Wie hängt das mit der Winkelformel zusammen? 
 

(Partner A kennt die Winkelformel cos)% K *+⃗ ∗.+⃗

|*+⃗ |∙1.+⃗ 1
L = 𝛼 und sieht, dass das Skalarprodukt oben 

im Zähler steht. Ist es Null, kommt in der Klammer auch unabhängig vom Nenner Null heraus 
und da cos)%(0) = 90° ist, erklärt das die Orthogonalität.) 
 
Denken wir noch einmal an die Pyramide zurück. Die Eckpunkte der Grundfläche lagen alle in 
der x1x2-Ebene. Die Spitze war der Punkt 𝑆(2,5|2,5|6). Sagen wir, es fällt jetzt Licht auf die 

Pyramide, in Richtung des Vektors :
0
2
−1
;. Wie könntest du dann den Schattenpunkt S* der 

Pyramidenspitze auf der x1x2-Ebene ausrechnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VE
KT

O
RE

N
 



Partner A (Seite 1) 
 
Herzlich Willkommen zur mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst einen Zettel, einen 
Stift und deinen GTR.  
 
Fangen wir mal ganz locker mit einem Baumdiagramm an. Folgende Situation: In Ras Al-Hadd, 
einer Küstenregion im Osten des Omans, untersuchen Wissenschaftler seit vielen Jahren die 
Meeresschildkrötenpopulation. Ihren Erkenntnissen nach sind 60% der Schildkröten der 
Population weiblich. 10% der weiblichen Schildkröten haben die Forscher mittlerweile mit 
Sendern ausgerüstet, den so genannten flipper tags. Bei den männlichen Schildkröten sind es 
nur 5%. Kannst du ein Baumdiagramm zu der Situation zeichnen?  
 (Erwartet wird so etwas: Auf der ersten Stufe männlich/weiblich, auf der zweiten Stufe 
Sender/kein Sender. Falls Partner B sich die Wahrscheinlichkeiten nicht merken konnte, bitte 
geduldig wiederholen. Es sollen erstmal nur die Wahrscheinlichkeiten für die Pfade, noch nicht 
die Pfadendwahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden. A lässt sich das Baumdiagramm von 
B zeigen.) 

 
Mit dem Baumdiagramm können wir jetzt hervorragend weiterarbeiten. Wie groß ist 
insgesamt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig gewählte Schildkröte einen 
Sender trägt?  
(Partner B erkennt, dass dafür zwei Pfade in Frage kommen (Weiblich und Sender / Männlich 
und Sender) und multipliziert entlang der Pfade und addiert die Ergebnisse, es kommt 0,6 ∙
0,1 + 0,4 ∙ 0,05 = 0,08 = 8% raus.) 
 
Das hast du schön gerechnet. Wie heißen die beiden Rechenregeln, die du hier angewandt 
hast?  
(Erste Pfadregel: Entlang des Pfades wird multipliziert / zweite Pfadregel: Mehrere Pfade 
werden addiert.) 
 
Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Rechenregel für Baumdiagramme. Angenommen 
eine Schildkröte mit Sender wird eingefangen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass sie weiblich ist?  
(Partner B erkennt, dass sich hier um eine bedingte Wahrscheinlichkeit handelt. Es gilt also der 
Satz von Bayes. Die richtige Lösung ist 2,4∙2,%

2,4∙2,%52,6∙2,27
= 0,75 = 75%.) 

 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (B übernimmt und fängt oben bei Seite 1 
für Partner B an.) 
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Partner B (Seite 1)  
 
Dann herzlich Willkommen auch zu deiner mündlichen Prüfung. Bist du bereit? Du brauchst 
einen Zettel, einen Stift und deinen GTR.  
 
Jetzt haben wir schon über Baumdiagramme gesprochen. Eine andere Darstellungsweise der 
Situation wäre eine Vierfeldertafel. Kannst du eine Vierfeldertafel anfertigen? Sie hat 
eigentlich 16 und nicht vier Felder, wie der Name vermuten lassen würde. Zeichne dir bitte 
einmal eine leere Vierfeldertafel und ergänze dann die Wahrscheinlichkeiten, die ich dir gleich 
vorlese in die entsprechenden Felder. (Erst wenn Partner A seine VFT vorbereitet hat, liest B 
vor. Erwartet wird so etwas.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte trage, während ich langsam vorlese, die Wahrscheinlichkeiten in die VFT ein. In Ras Al-
Hadd, einer Küstenregion im Osten des Omans, untersuchen Wissenschaftler seit vielen 
Jahren die Meeresschildkrötenpopulation. Ihren Erkenntnissen nach sind 60% der 
Schildkröten der Population weiblich. 8% aller Schildkröten haben die Forscher mittlerweile 
mit Sendern ausgerüstet, den so genannten flipper tags. Außerdem sind 6% der Schildkröten 
weiblich und tragen einen Sender.  
(A trägt die Wahrscheinlichkeiten korrekt ein, so nämlich, Dezimalzahlen oder Prozentzahlen.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeiten sollte es kein Problem sein, die VFT zu vervollständigen. 
Bitte trage die fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein.   
(A weiß, dass sich Spalten und Zeilen zu 100% ergänzen und füllt entsprechend die Lücken.) 
 
 
Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst mich weiter. (A übernimmt und fängt oben bei Seite 2 
für Partner A an.) 

0,06 = 6% 0,6 = 60% 

0,08 = 8% 
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Partner A (Seite 2)  
 
Wir haben uns in der Schule ja nicht nur mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln, sondern 
vor allem auch viel mit der Binomialverteilung beschäftigt. Dabei waren die Parameter n und 
p immer ganz wichtig, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das wollen wir jetzt an einem 
Beispiel durchgehen. Sagen wir dafür, dass die Zufallsgröße X, die die mit Sender 
ausgestatteten Schildkröten zählt, binomialverteilt ist – die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
zufällig ausgewählte Schildkröte einen Sender trägt, beträgt 8%. Die Forscher in Ras Al Hadd 
fahren nun mit ihrem Boot raus und fangen zu Forschungszwecken 150 Schildkröten zufällig 
ein. Was ist hier in der Situation n und was ist p? 
(B erklärt, dass n der Stichprobenumfang und p die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Also n=150 
und p=0,08.) 
 
Wie viele mit Sender ausgestattete Schildkröten erwarten die Forscher auf ihrer Fahrt? 
(B erkennt, dass hier nach dem Erwartungswert gefragt ist und berechnet 𝑛 ∙ 𝑝 = 150 ∙ 0,08 =
12, die Forscher erwarten 12 mit Sender ausgestattete Schildkröten.) 
 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass tatsächlich genauso viele Schildkröten wie 
erwartet einen Sender tragen? 
(B erkennt, dass hier P(X=12) gesucht ist und berechnet mit BPD bzw. BinomPDF die 
Wahrscheinlichkeit von ca. 11,9%.) 
 
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass höchstens halb so viele Schildkröten wie 
erwartet einen Sender tragen? 
(B erkennt, dass hier P(X≤6) gesucht ist und berechnet mit BCD bzw. BinomPCF die 
Wahrscheinlichkeit von ca. 4,0%.) 
 
*Wie viele Schildkröten müssen die Forscher mindestens einfangen, damit die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens eine Schildkröte mit Sender dabei ist, 
mindestens 90% beträgt? (Wenn du das nicht weißt, kein Problem, dann skippen wir die 
Frage, weil das sonst zu lange dauert ;)!) 
(B erkennt, dass hier 𝑃(𝑋 ≥ 1) ≥ 0,90 vorgegeben ist und dass der Stichprobenumfang n 
berechnet werden muss. Dafür geht man über die Gegenwahrscheinlichkeit:  

1 − 𝑃(𝑋 = 0) ≥ 0,90 
Diese Gleichung kann man mit dem Logarithmus lösen. Es kommt raus, dass n mindestens 28 
sein muss, die Forscher also mindestens 28 Schildkröten einfangen müssen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jetzt gebe ich an dich ab und du prüfst 

mich weiter. (B übernimmt und fängt 
oben bei Seite 2 für Partner B an.) 
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Partner B (Seite 2 und 3)  
 
Der Klimawandel hat einen großen Effekt auf die Schildkrötenpopulation in Ras Al Hadd: Die 
Eier werden von den Schildkrötenweibchen nämlich im Sand vergraben, sodass sie von der 
Sonne ausgebrütet werden. Durch den Klimawandel ist es allerdings viel wärmer als noch vor 
einigen Jahrzehnten und aus den Eiern werden bei hohen Temperaturen tendenziell eher 
weibliche Schildkröten. Das bedeutet, dass in einigen Jahrzehnten vermutlich deutlich mehr 
weibliche Schildkröten schlüpfen werden. Wie stellst du dir den Effekt auf die Population 
langfristig vor? Was genau wird passieren? 
(A erkennt, dass ein größerer Anteil an weiblichen Schildkröten zunächst zu einem Wachstum 
der Population führen wird, da ein Männchen mehrere Weibchen befruchten kann und die 
große Zahl der Weibchen demnach zu einem „Babyboom“ führen wird. Sehr langfristig gedacht 
jedoch, wenn es immer mehr Weibchen gibt, wird die Population aussterben, da irgendwann 
keine oder kaum noch Männchen existieren.) 
 
Die Forscher wissen, dass bereits jetzt 60% der Schildkrötenbabys weiblich sind. Sie 
untersuchen insgesamt 10 zufällig ausgewählte frisch geschlüpfte Schildkrötenbabys und 
zählen die Weibchen unter ihnen. Die Anzahl der weiblichen Schildkröten sei binomialverteilt. 
Ich zeige dir jetzt drei Histogramme bzw. schaust du sie dir einfach auf Seite „Partner B (Seite 
2 und 3)“ an und knickst den Rest des Zettels dabei um, sodass du nur die Histogramme sehen 
kannst. Frage: Welches der drei Histogramme passt zur Situation und warum passen die 
anderen beiden nicht?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A weiß, dass der Erwartungswert (also hier 6) die höchste Wahrscheinlichkeit haben muss. 
Damit ist das erste Histogramm raus. Außerdem lag der Stichprobenumfang bei n=10, im 
zweiten Histogramm liegt er aber bei 15. Damit kann nur das dritte Histogramm passen.) 
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Eine vorletzte Frage zur Binomialverteilung. Wie berechnet man Sigma und was kann man 
sich darunter vorstellen? 
(A weiß, dass Sigma die Standardabweichung ist. Es gilt	𝜎 = G𝑛 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝), also hier 𝜎 =
3,3. Sigma ist ein Maß für die Streuung, sagt also wie volatil die Zufallsgröße ist, d.h. wie sehr 
die möglichen Anzahlen von Schildkröten mit Sendern in der Stichprobe von 150 Schildkröten 
schwanken können. Ist Sigma groß, so sind die Schwankungen groß und man kann nicht gut 
vorhersagen, wie viele Schildkröten mit Sendern es sein werden. Ist Sigma klein, so ist die 
Streuung gering und es ist relativ gut abzusehen, in welchem Bereich die Anzahl der 
Schildkröten mit Sendern wahrscheinlich liegen wird.) 
 
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu den Voraussetzungen. Ist es realistisch, die 
Anzahl der mit Sender ausgestatteten Schildkröten als binomialverteilt anzusehen? Welche 
Bedingungen müssen für die Binomialverteilung gelten?  
(A weiß, dass die Trefferwahrscheinlichkeit p immer konstant sein muss und dass die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine gefangene Schildkröte einen Sender trägt nicht davon 
abhängen darf, ob die zuvor gefangene Schildkröte einen Sender getragen hat (stochastische 
Unabhängigkeit). Außerdem darf es nur zwei mögliche Alternativen geben (Treffer / Niete bzw. 
hier: Sender / Kein Sender), das ist gegeben. Problematisch ist die stochastische 
Unabhängigkeit. Da kann man jetzt viele Probleme angeben. Beispiel: Die Schildkröten wurden 
gerade erst mit Sendern ausgestattet, haben sich noch nicht wieder mit der Population 
vermischt oder eventuell wurden zwei „befreundete“ Schildkröten mit Sendern ausgestattet, 
die immer beieinander schwimmen. Wenn die eine gefangen wird, wird die andere 
wahrscheinlich auch gefangen und die Unabhängigkeit ist nicht gegeben.) 
 
 
**Die Forscher möchten herausfinden, ob der Anteil der weiblichen Babyschildkröten schon 
jetzt auf über 50% gestiegen ist. Wie haben wir in der Schule solche Vermutungen bestätigt 
oder widerlegt?  
(A erinnert sich daran, dass es Hypothesentests gab. Dabei wird die Vermutung immer als 
Forschungshypothese H1 bezeichnet. Die bisherige Annahme H0 muss dann verworfen werden, 
damit die Forschungshypothese als wahr angesehen werden kann. Falls A das nicht mehr so 
genau auf dem Schirm hat, hilft B nach. In manchen GKs wird das nicht so detailliert oder gar 
sogar nicht behandelt, also macht euch mit der Frage keinen Stress.) 

ST
O

CH
AS

TI
K 


