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1. Zufallszahlen 

Eine entscheidende Rolle bei der Simulation von Zufallsexperimenten spielen 

Zufallszahlen. Dass es nicht so einfach ist, zufällig verteilte zahlen zu erzeu-

gen mag folgendes Beispiel zeigen. Schüler kommen durchaus auf die Idee, 

eine Folge von Zufallszahlen durch die Iteration mit einer „Zufallsfunktion“ zu 

erzeugen. Zum Beispiel nach folgender Idee: 

z0=1  ;  zn+1 := sin(10*zn)  
 

Bei der Implementierung in Derive wird die Variabe z als aktueller Wert der Zu-

fallszahl verwendet und zu Beginn auf 1 gesetzt. 

 

 

Die so erzeugten Zahlen sehen auf den ersten Blick 

zufällig aus. Aber sind sie auch gleichverteilt? Dazu er-

zeugen wir 1000 Punkte mit zufälligen Koordinaten: 

VECTOR([zf,zf], k, 1, 1000) 

Das Ergebnis ist äußerst unbefriedigend! 

Modul 4: Stochastik 
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Auch die Idee, vor der Berechnung des Sinus den aktu-

ellen Wert mit 100 zu multiplizieren und die Stellen vor 

dem Komma zu eliminieren führt auf eine „streifige“ Ver-

teilung (3000 Punkte):  

zf2 := 

PROG(z := ABS(SIN(100·z) - FLOOR(SIN(100·z)), z)) 

 

Der eingebaute Zufallsgenerator „random“ erfüllt zumin-

dest optisch die Gleichverteilung (5000 Punkte).  

Auf die Erzeugung von Zufallszahlen soll hier nicht wei-

ter eingegangen werden. 

 

2. Würfeln 

Es soll eine Funktion „Wuerfel“ definiert werden, die ein n-maliges Werfen ei-

nes fairen Würfels simuliert und die Anzahl der Sechsen zurückgibt. Die Vari-

able s zählt die Anzahl der Sechsen (hier als Ergebnis 0 aus den Zahlen von 0 

bis 5): 

Wuerfel(n):=PROG(s:=0,k:=0,LOOP(k:=k+1,IF(RANDOM(6)=0,s:=s+1), 

IF(k=n,RETURN s))) 
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Die folgenden Bilder zeigen die Entwicklung der relative Häufigkeit der Sech-

sen bei steigender Anzahl von Würfen. 

 

 

 

Drei Spielwürfel werden folgendermaßen beschriftet: 

 

Diese Würfel treten nun gegeneinander an, wer die höhere Zahl hat gewinnt. 

In Derive könnte das so aussehen. Zuerst wird eine Matrix w mit den Würfel-

daten definiert. Auf die einzelnen Augenzahlen kann man dann mit dem sub-

Operator zugreifen (z.B. w sub 3 sub 5). 

 

Anschließend wird ein Würfelfunktion wurf(n) definiert, die mit dem n-ten Wür-

fel würfelt. Dann brauchen wir noch eine Spielprozedur spiel(n,a,b), die n Spie-
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le mit den Würfeln a und b durchführt und die Anzahl der gewonnen Spiele 

von Würfel a zurückgibt. 

 

Bei einer Simulation von 10000 Spielen gewann der erste Würfel 4489 Mal bei 

einer zweiten Simulation gewann der zweite Würfel 3700 Mal. Vergleicht man 

die einzelnen Würfelflächen in einer 6x6-tabelle, so ergeben sich für den ers-

ten Würfel 16 Gewinnchancen, für den zweiten nur 13. Die daraus resultieren-

den Wahrscheinlichkeiten stimmen gut mit der Simulation überein. 

 

Hier zeigt sich die Nichttransitivität der Würfel: Der erste schlägt den zweiten, 

dieser den dritten, der dritte Würfel aber schlägt den ersten! Natürlich sollten 



Michael Bostelmann  Derive-Modul 4: Stochastik  5/11 

die Ergebnisse der Simulation durch Berechnungen geprüft werden bzw. um-

gekehrt. 

3. Das Geburtstagsproblem 

 

 

An diesem bekanntem Beispiel soll das Zusammenspiel zwischen Simulation, 

Berechnung und den graphischen Möglichkeiten von Derive demonstriert wer-

den. 

Eine Prozedur geb(k) soll prüfen, ob bei k Zufallszahlen zwischen 0 und 364 

eine doppelt vorkommt. Dazu wird ein Vektor mit den „Geburtsdaten“ aufge-

baut. Vor jedem Hinzufügen eines neuen Datums wird mit dem POSIITION-

Befehl geprüft, ob dieses bereits in dem Vektor vorhanden ist. Falls ja, wird 

abgebrochen und 1 als Wert zurückgegeben. Wurden k Komponenten ohne 

Dopplung in den Vektor eingefügt, so wird 0 zurückgegeben. Um eine Simula-

tion mit n Durchführungen auszuwerten, erzeugen wir einen Vektor mit den 

Ergebnissen der einzelnen Simulationen als Komponenten. Die Summe all 

dieser Komponenten ist dann die Anzahl der Treffer. 

 

 

Anschließend definieren wir noch 

die Funktion Wgeb, die die 

Wahrscheinlichkeit berechnet.  

Anschließend stellen wir die Wer-

te der Simulation von 20-30 

Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben in einer Gruppe von k zufällig 

ausgewählten Personen zwei am selben Tag Geburtstag? 
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(blau) und die berechneten Wahrscheinlichkeiten (rot) grafisch dar: 

 

Man erkennt, dass Simulation und Berechnung gut übereinstimmen und ein 

Überschreiten der 50%-Marke zwischen 20 und 25 stattfindet. Verfolgt man im 

Spurmodus die Punkte der Berechnung, so erkennt man, dass ab 23 Perso-

nen die Wahrscheinlichkeit größer als 50% wird. 

4. Die Binomialverteilung 

Für diesen Bereich stellt Derive folgende Funktionen zur Verfügung: 

Binomialkoeffizient   
n
k

 
 
 

  :  comb(n,k) 

Binomialverteilung   Bn;p(k)  :  binomial_density(k,n,p) 

Summierte Binomialverteilung  Fn;p(k)  :  binomial_distribution(k,n,p) 

Dadurch spart man sich die Tabellen und ist bei den Werten flexibler. 

Mit  table(binomial_density(k,20,0.7),k,0,20) erzeugt man eine Wertetabelle 

und kann einen Plot erstellen. So lassen sich schnell verschiedene Verteilung 

vergleichen.  das folgende Bild zeigt Verteilungen zu n=20, p=0,2 ; 0,5 ; 0,7. 
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5. Die Poisson-Verteilung 

Die Poisson-Verteilung entsteht aus der Binomialverteilung, wenn man bei 

gleichbleibendem Erwartungswert µ=n·p die Wahrscheinlichkeit p immer klei-

ner und die Anzahl der Experimente n entsprechend größer macht. 

Im Folgenden wird diese Entwicklung für den Erwartungswert µ=50 unter-

sucht. Die Eingabe ist komfortabler, wenn man sich einen Tabellen-befehl de-

finiert: 

 

 

Das Bild zeigt die Graphen zu n=60; 70; 80 und danach für n=100 bis 1000 in 

Schritten zu Hundert (hellblau). Zur besseren Übersicht wurden die Punkte 

verbunden. Es sieht ganz nach einer Grenzverteilung aus. Diese kann man 

dann herleiten und ebenfalls als Graph darstellen (rot). 

 

 

6. Die Näherung von De Moivre-Laplace mit DERIVE 1 

6.1. Definiere eine Funktion bv(n), die eine Wertetabelle zur Binomialverteilung 

Bn;0,5(k) anlegt. 

                                            
1 In diesem Kapitel wird ein Arbeitsblatt (s. Ende) schrittweise bearbeitet. 
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bv(n):=table(binomial_density(k,n,0.5),k,0,n) 

6.2. Erzeuge die Tabellen für n=10, 20, 40 und stelle sie graphisch dar. (Punkte 

verbinden, mittlere Punktgröße) 

 

6.3. Untersuche die Entwicklung der Höhen der Maxima bei den obigen Werten 

von n. Stelle eine Vermutung auf und überprüfe sie für weitere Werte von n. 

Die Maxima lassen sich z.B. im Spur-Modus „abscannen“. 

n 10 20 40 
Maxi 0,246 0,176 0,125 

 

Dies legt die Vermutung nahe: Max verdoppelt sich, wenn n sich vervierfacht 

oder  n·Max konst= . Dies wird durch weitere Beispiele bestätigt: 

 

6.4. Entwickle ein Maß für die „Breite“ der Verteilung und untersuche analog zu 3. 

deren Entwicklung.  

Hier dient der Abstand zwischen den „Wendepunkten“ als Maß: 

n 10 20 40 60 80 
W1 3 7 16 25 34 
W2 7 13 24 35 46 
b 4 6 8 10 12 
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Diese  Werte legen einen linearen Zusammenhang nahe, der allerdings nicht 

richtig ist. 

6.5. Überprüfe die Behauptung: „Mit wachsendem n multipliziert sich die Breite mit 

σ und die Höhe mit 1/σ.“ 

Da es schwierig ist, die Breite genau zu bestimmen, lässt sich dies nicht zu-

friedenstellend nachweisen. Bei der Höhe wurde der Nachweis prinzipiell 

schon bei 6.3. geführt. 

6.6. Um diese „Verformung“ und die Verschiebung zum Erwartungswert µ aus-

zugleichen, geht man so vor: 

- Verschiebung ausgleichen: von allen x-Werten µ subtrahieren. 

- Verbreiterung ausgleichen: alle x-Werte mit 1/σ multiplizieren. 

- Abflachung ausgleichen: alle y-Werte mit σ multiplizieren. 

6.7. Mit bv(n) wird eine nx2-Matrix erzeugt. 

- Durch welche Operation erreicht man, dass ein Wert k von allen E-

lementen der ersten Spalte subtrahiert wird? 

o Subtraktion einer entsprechenden Matrix 

- Durch welche Operation erreicht man, dass alle Elemente der ersten 

(der zweiten) Spalte mit einem Wert w multipliziert werden? 

o Multiplikation mit 
k 0 1 0

bzw.
0 1 0 k

   
   
   

 

6.8. Konstruiere eine Funktion ml(n), die die in 6.6. erwähnte „Verformung“ und 

Verschiebung ausgleicht. 

 

6.9. Stelle die Graphen von ml für die Werte 10; 20; 40 dar und vergleiche mit der 

sogenannten Gauss-Funktion 
21

2 x1
2

(x) e−
π

ϕ = . 
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Die Verteilungen ml(n) sind nur als Punkte dargestellt. Die rote Kurve ist die 

Gauss-Funktion. 
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Die Näherung von De Moivre-Laplace mit DERIVE 

 

1. Definiere eine Funktion bv(n), die eine Wertetabelle zur Binomialverteilung 

Bn;0,5(k) anlegt. 

2. Erzeuge die Tabellen für n=10, 20, 40 und stelle sie graphisch dar. (Punkte 

verbinden, mittlere Punktgröße) 

3. Untersuche die Entwicklung der Höhen der Maxima bei den obigen Werten 

von n. Stelle eine Vermutung auf und überprüfe sie für weitere Werte von n. 

4. Entwickle ein Maß für die „Breite“ der Verteilung und untersuche analog zu 3. 

deren Entwicklung. 

5. Überprüfe die Behauptung: „Mit wachsendem n multipliziert sich die Breite mit 

σ und die Höhe mit 1/σ.“ 

6. Um diese „Verformung“ und die Verschiebung zum Erwartungswert µ aus-

zugleichen, geht man so vor: 

- Verschiebung ausgleichen: von allen x-Werten µ subtrahieren. 

- Verbreiterung ausgleichen: alle x-Werte mit 1/σ multiplizieren. 

- Abflachung ausgleichen: alle y-Werte mit σ multiplizieren. 

7. Mit bv(n) wird eine nx2-Matrix erzeugt. 

- Durch welche Operation erreicht man, dass ein Wert k von allen E-

lementen der ersten Spalte subtrahiert wird? 

- Durch welche Operation erreicht man, dass alle Elemente der ersten 

(der zweiten) Spalte mit einem Wert w multipliziert werden? 

8. Konstruiere eine Funktion ml(n), die die in 6. erwähnte „Verformung“ und Ver-

schiebung ausgleicht. 

9. Stelle die Graphen von ml für die Werte 10; 20; 40 dar und vergleiche mit der 

sogenannten Gauss-Funktion 
21

2 x1
2

(x) e−
π

ϕ = . 

 

 


