Entscheidungshilfe bei Kombinatorik
Werden alle Elemente
angeordnet?
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PERMUTATION:
Ohne Wiederholung

n!
Mit Wiederholung
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k1 !·k2 !·k3 !...
* - zur Zeit nur im Leistungskurs
Mathematik vorzufinden

Ist die Reihenfolge
wichtig?
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VARIATION:

KOMBINATION

Ohne Wiederholung

Ohne Wiederholung
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Mit Wiederholung
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Erläuterungen zur Kombinatorik

Bernoulli:
B( n; p ;k )

bei "mindestens" k ³ ...

bei "groesser als" k>...

bei "hochstens" k £ ...

bei "kleiner als" k<...

ænö
ç ÷ = 1;
ènø

Permutation ohne Wdh:
-Auf wie viele Arten können sich 4 Leute auf vier Sessel sitzen?
-Auf wie viele Arten kann man 20 Bücher auf dem Regal anordnen?
-Frau Maier will ihre 5 Kinder in einer Reihe anordnen.
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Permutation mit Wdh:
-Wie viele Buchstabenanordnungen des Wortes “Mathematik” gibt es?
-Wie viele siebenstellige Telefonnummern kann man aus drei Fünfern und vier Sechsern bilden?
Kombination ohne Wdh:
-In einer Urne sind 10 Kugeln mit den Nummern 1 bis 10. Es werden mit einem Griff 6 Kugeln gezogen (Die Reihenfolge zählt
daher nicht). Wie viele Möglichkeiten gibt es?
-Wie viel Möglichkeiten gibt es bei der Belegung der ersten drei Plätze bei einem Pferderennen, an dem 5 Pferde teilnehmen?
Kombination mit Wdh:
-Sie gehen mit 3 Freunden in die Mensa. Dort stehen 5 verschiedene Menues zur Auswahl. Wаhrend sich die Freunde bereits
auf die Plätze setzen, erhalten Sie den Auftrag, für sich und für die 3 Freunde jeweils irgendein Essen zu besorgen, weil es
sich in allen Fаllen um die Spezies "Allesfresser" handelt und jedem egal ist, was er ißt. Wieviele unterschiedliche
Möglichkeiten gibt es insgesamt, die Menu's auszuwаhlen?
- Es gibt 10 Möglichkeiten mit Wiederholung aus 4 Elementen 2 Elemente auszuwählen.
Wiederholung erkennt man hier an den Elementenzusammensetzungen (11,22,33,44). Dasselbe Element kann eben hier
genau 2 mal gezogen werden, weil k=2.
-Aus einem prall gefüllten Zigarettenautomat mit 15 Fächern kann man 15 verschiedene Zigarettensorten auswählen. Sie
erhalten den Auftrag, 3 Päckchen Zigaretten zu besorgen, wobei es egal ist, um was es sich dabei handelt, da es dem
Raucher nur um Nikotin geht. Wieviele mögliche Zusammensetzungen von unterschiedlichen 3 Zigarettenpäckchen gibt es?
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Variation ohne Wdh:
- In einer Urne liegen 10 Kugeln mit den Nummern 1 bis 10. Man zieht nacheinander 6 Kugeln ohne Zurücklegen und notiert
ihre Nummern in der Reihenfolge, in der sie erscheinen. Wie viele Möglichkeiten gibt es?
- Wie viel Möglichkeiten gibt es bei der Belegung der ersten drei Plätze bei einem Pferderennen, an dem 5 Pferde teilnehmen?
Variation mit Wdh:
- Berechne die Anzahl der verschiedenen Würfe, die man mit 3 (unterscheidbaren ) Würfeln erzielen kann.
- Ein Banktresor ist durch eine vierstellige Geheimzahl geschutzt. Als Ziffern sind jeweils 0 bis 9 erlaubt. Wie viele
Möglichkeiten gibt es ?
- Wie viele Farbkombinationen der Länge 4 kann man aus 6 verschiedenen Farben erzeugen, wenn Wiederholungen erlaubt
sind?
- Mit einer Münze werden 10er Serien geworfen. Wie viele verschiedene 10er Serien gibt es?

Permutation

ohne
Wied.

n!
8 Läufer beim 100-Meter-Endlauf kommen in einer
bestimmten Reihenfolge durch das Ziel.

Wieviele M gibt es, alle E der AM
anzuordnen ?
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Es gibt ca. 14 Millionen Möglichkeiten, 6 Zahlen im
Lotto anzukreuzen.

Variation

n!
(n - k )!
8 Läufer stehen im Finale der Olympischen Spiele.
Wieviele Möglichkeiten gibt es, daß die 8 Läufer Gold, ^
Silber und Bronze unter sich ausmachen.

Wieviele mögliche unterschiedliche E-zuWieviele Möglichkeiten gibt es, k Elemente
sammensetzungen (Kombinationen) gibt es? auszuwählen und in eine RF zu bringen?

1.Alle E der AM unterscheiden sich voneinander. 1. Alle (N) E der AM unterscheiden sich von e.a. 1. Alle (N) E der AM unterscheiden sich von e.a.
2.Es müssen alle E ausgewählt werden.
2. Es werden einige (k) Elemente ausgewählt.
2. Es werden einige (k) Elemente ausgewählt.
3.Ein E kann nicht mehrmals ausgewählt werden. 3. Ein E kann nicht mehrmals ausgewählt werden. 3. Ein E kann nicht mehrmals ausgewählt werden.

mit
Wied.

n!
k1 !·k2 !·k3 !...
Auf wie viele Arten können die Buchstaben des Wortes
„AFFE“ angeordnet werden?

Wieviele mögliche Reihenfolgen gibt es ?
1.Mind 2 E der AM sind identisch
2.Es müssen alle (N) E ausgewählt werden.
3 Ein Individualelement kann nicht mehrmals
ausgewählt werden, ein Element mit gleicher
Eigenschaft hingegen schon.
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Es gibt 10 Möglichkeiten mit Wiederholung aus 4 E
2 Elemente auszuwählen. Wiederholung erkennt man hier
an den Elementenzusammensetzungen (11,22,33,44).
Dasselbe E kann eben hier genau 2 mal gezogen werden.

Es gibt 9 Möglichkeiten, mit Wiederholung aus 3 E
2 E auszuwählen und in eine bestimmte RF zu bringen.

Wieviele mögliche unterschiedliche ausgewählte E-zusammensetzungen gibt es ?
1. Alle (N) E der AM unterscheiden sich von e.a.
2. Es werden einige (k) Elemente ausgewählt.
3. Ein E kann mehrmals ausgewählt werden.

k

Wieviele mögliche RF unter den möglichen
auswählbaren Elementen gibt es?
1. Alle (N) E der AM unterscheiden sich von e.a.
2. Es werden einige (k) Elemente ausgewählt.
3. Ein E kann mehrmals ausgewählt werden.

ABKÜRZUNGEN: AM-Ausgangsmenge; E-Element; K-Kombination; mind.-mindestens; von e.a. - voneinander: RF-Reihenfolge

