
Casino in Las Vegas bietet ihren Gästen das Glücksspiel an wie 
in der Abbildung. Jedes von drei Fächern enthält jeweils die
vier Kartenfarben wie Kreuz, Pik, Karo und Herz.
Man dreht ein mal. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dabei
für das Ereignis

a) alle Kreuze 
b) alle rote Farben
c) kein Pik
d) erste Farbe ist Herz
e) zweite Farbe ist Karo
f) erste Farbe ist nicht Pik 
   und zweite nicht Herz
g) erste zwei Farben sind 
    rot  und die dritte Kreuz
h) Reiehnfolge rot-schwarz-
    rot 

i) erste ist Pik, und alle anderen 
   Farben unterschiedlich
j) zuerst Karo und dann nur
   schwarze Farben
k) kein Herz überhaupt
l) erste kein Karo, zweite nicht
   rot und dritte soll im Wort nicht
   Buchstabe „k“ enthalten.
m) insgesamt nur ein mal Pik
g) Insgesamt nur zwei mal Karo

Berliner Spielothek bietet ihren Gästen das Glücksspiel an wie 
in der Abbildung. Das linke Fach enthält Zitrone und Orange,
das zweite - Zitrone, Orange und Mango und das dritte Fach
enthält 
Man dreht ein mal. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dabei
für das Ereignis

a) alle sind Zitrone
b) insgesamt nur eine Orange
c) nur ein Mango
d) nur eine Möhre
e) erste Orange, dann Zitrone
    und dritte keine Möhre
f) erste Farbe ist nicht Pik 
   und zweite nicht Herz
g) zweite keine 

Zitrone, Orange, Mango und Möhre.

insgesamt 
insgesamt 

 Zitrone
    und dritte keine Orange

i) Kombination Zitrone-Orange-
   Mango
j) 

k) keine Zitrone
l) 
m) insgesamt nur zwei Orangen
g) keine Zitrone und keine Orange

h) alle sind gleich 

Kombination Zitrone-Orange-
   Mango in beliebiger Reihenfolge

keine Möhre im ersten Fach

Folgende zwei Glücksräder werden gleichzeitig gedreht
und es wird eine zweistellige Zahl notiert, z.B. 12, 56 aber
auch z.B. 06, wobei Null vorne steht.
Man dreht ein mal. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dabei
für das Ereignis.

MAN BEACHTE:
Null zählt zu den Geraden Zahlen.
Primzahlen bis 100 sind: 
2,     3,     5,     7,    11,    13,    17,    19,    23,    29,    31,    
37,    41,    43,  47,    53,    59,    61,    67,    71,    73,    79,    
83,    89,    97,

a) beide Zahlen sind gerade
b) keine Primzahl im ersten
c) eine zweistellige Primzahl
d) zweistellige Zahl ist durch 5 
    teilbar
e) zweistellige Zahl hat keine 
    null
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Ein Glücksrad wird ein mal gedreht und gleichzeitig wird ein 
mal gewürfelt.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit dabei für das Ereignis

a) die Summe 12 insgesamt
b) Push sechs
c) irgend ein Push
d) die erste Zahl ist 1
    und zweite gerade
e) zweite Zahl ist eine 6
f) keine 5 links
g) keine gerade Zahl rechts
h) keine Gerade Zahlen überhaupt

i) Kombination 5-6
j) Kombination 5-6 in beliebiger
    Reihenfolge
k) nur ein mal 4
l) die erste Zahl ist 1
    und zweite gerade
m) zweite Zahl ist eine 6
n) die zweite Zahl ist eine Primzahl
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die Plätze A, B, C und D sind belegt mit einer Trommel mit den
Zahlen jeweil von 1 bis 9.
Es wird ein mal gedreht. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit 
dabei für das Ereignis

a) die vier Zahlen zeigen
    dein Geburtsjahr
b) alle Zahlen gerade
c) alle Zahlen sind gleich
d) letzte Zahl ist 8
e) wenn die erste Zahl 6 ist
    dann sind alle andere 6
f) Dreier-Push mit der Zahl 4
    d.h. drei gleiche Zahlen 4
g) mittlere zahlen sind ungerade
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Die Urne enthält acht Farbige Karten, 3 rote, 3 weiße und 2 schwarze.
Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis

a) mit einem Griff zwei rote zu ziehen
b) bei einmaligem Ziehen eine schwarze
c) 
d) bei einem zweier-Griff kein rot
e) 

mit einem Griff drei weiße

mit einem Griff zwei rote zu nehmen
f) bei einem vier-griff alle rot

Nun werden zwei Karten mit Zurücklegen 
gezogen. Wie gross ist dabei die Wahr-
scheinlichkeit für das Ereignis

Nun werden zwei Karten ohne Zurücklegen 
gezogen. Wie gross ist dabei die Wahr-
scheinlichkeit für das Ereignis

g) zwei gleiche Farben
h) ein mal rot
i) 
k) erste ist rot und zweite schwarz
l) 

kein weiß

eine rote und eine schwarze
m) Kombination rot-weiß

n) 
o) 
p) 
q) 
r) 

kein rot
ein mal rot
zwei gleiche Farben
Kombination rot-weiß
eine rote und eine nicht weiße Farbe

s) erste ist schwarz und zweite nicht schwarz
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