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  Wahrscheinlichkeitsrechnung 
 mit Pascal
 

am Institut Dr. Pfister in Oberägeri

Peter Kohl

Im Rahmen seiner Ausbildung zum Mathematiklehrer absolvierte Peter Kohl vor Jahren bei mir 
ein längeres Berufspraktikum. Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 ist er angestellt als Lehrer 
für Mathematik und Sport am Institut Dr. Pfister in Oberägeri. Dies ist eine Privatschule mit etwa 
170 Schülerinnen und Schülern, davon wohnen zwei Drittel intern.
Beim folgenden Bericht stützt sich Peter Kohl auf zwei im November 2007 parallel durchgeführte 
Inszenierungen in den Klassen 6G1 und 6G2, das sind gymnasiale Klassen des zwölften Schuljah-
res. Dabei kommen Stimmen aus beiden Klassen zum Zug.

Das Lehrstück beginnt am Dienstag 6. November 2007, mit einer Doppellektion (Lektionen I und II)
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Was/Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen

Ouvertüre
PowerPoint-Präsentation zum Einstieg. 
Das altägyptische Spiel Senet mit drei 
zweiseitigen Stabwürfeln. Lehrerfrage 
zum Unterschied zwischen Astragalus 
und «normalem» Würfel.
Ich führe ein in die Zeit von Louis XIV. 

Antworten nach Diskussion im Plenum: 
«Jeder Astragalus ist anders.» – «Die 
einzelnen Ausgänge sind verschieden 
wahrscheinlich.» 

I. Akt
Auftritt von de Méré (en français).

Es folgt das erste Spiel: Engagiert wird an 
fünf Spieltischen gespielt und protokol-
liert, ca. 9 Minuten lang.

Auswertung des ersten Spiels an der 
Tafel: 79 : 118 gegen de Méré, in der 
andern Klasse 315 : 314 für de Méré.

Lehrer: «Historisch war es so, dass de 
Méré sehr gut von diesem Spiel lebte.» 

Lisa: «De Méré ist also ein Betrüger, 
wenn er sowieso gewinnt.» 

Klärung des ersten Spiels für Lisa. 
Lisa dann: «Aha, er hofft also auf das 
Pech der Mitspieler, um zu gewinnen.» 

Auftritt von de Méré (en français): 
«Wie oft soll ich werfen lassen?» 

De Méré erwähnt seinen Entscheid für  
24 Würfe, aber ohne Begründung.

Auftritt von de Méré: Er hat Schulden 
und versteht die Welt nicht mehr.

Ich lasse eine Javasimulation laufen mit 
100 000 Würfen. Ergebnis: 
49 255 : 50 745 gegen de Méré.

Lehrer: «Woran könnte das liegen?» 

Damit endet die Doppellektion.
Hausaufgaben: 

Fragebrief an Pascal schreiben •
Evtl. eigene Ideen entwickeln  •
Recherchieren über Pascal •

Schülerbeiträge: 
Jonas: «Achtmal, doppelt so viel.» 
Svea: «Die zwei Sechser müssen gleich-
zeitig kommen, das ist schwieriger.» 
Katrin: «16 Mal, 4 mal 4.» 
Christoph hat gerechnet: «19 Mal.» 
Philipp: «Bei 36 Würfen sollte de Méré 
100 Prozent gewinnen.» 

Tobias: «Ich kann nachvollziehen, wie er 
auf die 24 kam: Das Verhältnis 6 : 4 = 
36 : 24 bleibt gleich.» − Sascha: «Das ist 
gut mit 24 Würfen, denn je mehr Würfe, 
desto besser für de Méré.» 

Es folgt das zweite Spiel während  
ca. 7 Minuten.
Auswertung des zweiten Spiels: 
34 : 38 für de Méré, in der andern Klasse 
35 : 36.

 Erstaunen, dass de Méré verliert.
Lisa: «Son Seich, es ist genau umgekehrt 
wie bei unserem Experiment.» 
Zwischenruf: «Zu wenig Spiele!» 
Philipp: «Das kann Glück gewesen sein.» 
Claude: «Nee, Wahrscheinlichkeit, er hat 
ja ziemlich lange gespielt.» 

Christoph rechnet unterdessen wieder 
mit dem Taschenrechner: «5/6 hoch 24», 
höre ich vom Nebentisch.

Schüler können das Verhältnis 6 : 4 = 
36 : 24 erkennen, kommen aber selbst 
nicht darauf.

Ausschnitt aus der Java-Simulation.

Reflexion
De Méré auf Französisch sprechen zu lassen, kam gut an (Lachen, Freude/Spannung, aufmerksames Zuhören, Übersetzen).  •
Die Problematik wurde deutlich, die Schülerinnen und Schüler sind interessiert, auch an der Lösung des Problems. •
Der proportionale Schluss von 4 auf 24 Würfe musste mehrmals erklärt werden.  •
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Fortsetzung am Freitag, 9. November 2007, wieder eine Doppellektion (Lektionen III und IV).

Was/Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen

II. Akt
Kurzporträt über Pascal. 
Stellvertretend für Pascals Werke zeige 
ich meine mechanische Rechenmaschine 
Monroematic (ca. 1930).
Division als fortgesetzte Subtraktion wird 
deutlich. Teilen durch null muss mit der 
Notstopptaste abgebrochen
werden. Man sollte eben nicht durch null 
teilen!

Die Fragebriefe an Pascal werden vor-
gelesen.
Erfreulich: Fast alle 15 Schülerinnen und 
Schüler der einen Klasse haben den Brief 
geschrieben. 
Enttäuschend: In der anderen Klasse 
haben nur 4 von 13 Schülerinnen und 
Schüler den Brief geschrieben.  Die 
Briefe müssen zu Beginn der nächsten 
Lektion ausgedruckt vorliegen!

Die Zahnräder und das Rattern der 
 Maschine wirken beeindruckend;  
die Schüler staunen. 

Lehrerfrage: «Wie konnte Pascal wohl 
das erste Spiel de Mérés darstellen bzw. 
berechnen?» 

Lehrerfrage: «Was wäre bei 7 Würfen?» 

Lehrer gibt Hilfsfrage: «Wie viele Mög-
lichkeiten gibt es mit 1, 2, 3, 4 Würfeln?» 

Diskussion: 
Claude: «1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 4/6, das 
ist größer als 0.5, also gewinnt de Méré.»
Es folgen keine weiteren Inputs.

Ruben: «Hm, … 7/6 ist größer als 1, das 
ist irgendwie nicht gut möglich.» 

Das erste Würfelhotel wird aufgebaut. 

Ich entscheide mich fürs Plenum, da die 
Gruppe sehr heterogen ist. Drei Schüle-
rinnen und Schülern (allen voran Tobias) 
mit viel Vorwissen stehen viele Schüle-
rinnen und Schüler mit schwachen 
Leistungen in Mathematik gegenüber. 

Wir versuchen also im Plenum den Weg 
über das Abzählen der Anzahl Möglich-
keiten.

Testfrage: «Wo ist ein Raum mit den 
Würfeln 2, 3, 4 ?» 

Hinweis auf die Kombinatorik: «Wie viele 
derartige Räume gibt es?» 

Ich frage nach der Darstellung für den 
Fall von vier Würfeln. 

Jetzt verteile ich ein Arbeitsblatt mit die-
sen Gebäuden.

Lehrerfrage: «Wie könnte Pascal die Ge-
winnwahrscheinlichkeit des Mitspielers 
ohne die Hotels berechnet haben?» 

Ende der Lektion: 
Rückgabe der letzten Prüfung •
Arbeitsblatt mit ergänzenden Übungen  •
Auftrag, das zweite Spiel zu lösen und  •
einen Antwortbrief an de Méré zu 
schreiben.

Laetitia zeigt mir einen der Räume. 

Sechs Räume werden gefunden. Jonas in 
der einen, Tobias in der andern Klasse: 
«Das ‹Duplo-Prinzip› ergibt 3! = 6 mög-
liche Räume.» 

Tobias empfiehlt eine Zeitachse als neue 
Dimension. Christoph schlägt die fünf 
weiteren Hotelblöcke vor.

In sieben bis acht Minuten wird dieses 
Blatt engagiert bearbeitet.

Max: «Nach dem zweiten Wurf steht es 
25/36 für den Mitspieler, das sind die 
5!5 Räume; und (5/6) hoch 4 das sind 
dann die 625 günstigen Räume für den 
Mitspieler.» 

Ich will sicher sein, dass jeder und jede 
die Räume erkennt und dass allen klar ist, 
dass in jedem Raum zwei bzw. drei Wür-
fel sind, nicht nur einer. Deshalb stelle ich 
die Testfrage.

«Duplo-Prinzip» : Permutationen ohne 
Wiederholungen.

Der Wahrscheinlichkeitsbaum kommt 
von Tobias und wird sofort akzeptiert.
In der andern Klasse muss ich die ersten 
zwei Stufen einbringen, der Rest geht 
sehr schnell. 
Erfreulich: Die Anzahl Räume werden von 
allen sofort erkannt im Bruch 625/1296.
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Reflexion
Der Blick in die Vergangenheit mit der Rechenmaschine faszinierte. •
Mein Arbeitsblatt kam gut an, diente den Schwachen zur erneuten Klärung der Räume. •
Die Phase des Selbstentdeckens habe ich zu wenig lang zugelassen. Nachdem im Plenum keine weiteren Ideen kamen, brachte  •
eben ich die Idee mit den Pfaden. Ich hatte geplant, in dieser Doppellektion zu den Wahrscheinlichkeitsbäumen zu kommen. 
Durch die Rechenmaschine und deren Faszination waren wir zeitlich in Verzug, und ich hätte eine längere Denkleistung der 
Schüler auf die nächste Woche vertagen müssen. Das widerstrebte mir in dem Moment, da die Räume der Hotels so schön 
präsent waren. 
Beim nächsten Mal werde ich wohl geduldiger sein, und die Schüler noch etwas länger selbst beim Baum überlegen lassen.  •
Auch wenn ich dann den Ablauf auf die nächste Woche vertagen muss. Die Rechenmaschine war allerdings ein emotionaler 
Erfolg und die Nebenbemerkungen zur Division und zur Teilung durch Null samt Definitionsbereich von Funktionen waren ihre 
Zeit wert. 
In der nächsten Doppellektion erwarte ich jedoch, dass die schwächeren Schülerinnen und Schüler durch die Briefe nochmals  •
die Chance erhalten, die Analyse selbst durchzudenken. Hier nehme ich mir vor, Kleingruppen zu bilden, geduldig zu warten 
und dabei auf das gegenseitige Erklären zu bauen.

Fortsetzung am Dienstag, 13. November 2007, wiederum eine Doppellektion (Lektionen V und VI).

Was / Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen

II. Akt Analyse/Vertiefung 
und 
III. Akt Antwortbriefe
Die Aufträge stehen an der Tafel: 
1.  Antwortbriefe auslegen und studieren
2.  Kleingruppen bilden und 
a) Übungsaufgaben besprechen/lösen
b)  Formulierungen: Sätze finden, 

wie sie Pascal Anno 1654 gefunden 
hat.

45 Minuten gute konzentrierte Arbeit. 

Nur 2 von 13 Antwortbriefen (bzw. 6 von 
13) sind da. 
Anfängliche Schülerrückfragen («Stimmt 
das so?») verweise ich mit Angabe 
 unserer aktuellen Jahreszahl (1654) an 
die Kleingruppe. Für alle ist dies o. k.  
Nur Svea ist daraufhin etwas genervt. 
(«Wir sind doch eh so schwach, wie 
 sollen wir das selbst hinkriegen?»)

Ich bringe das Beispiel mit 360 Spielen 
(Personen) und zwei Würfen. Am Pfad 
erkennen wir erneut, dass längs der 
Pfade multipliziert wird. 
(5/6 von 5/6 von 360 ist eben 
5/6 • 5/6 • 360 = 250).
Ich gebe dem Satz den Namen «Multi-
plikationssatz», so, wie es Pascal 
 gemacht hätte. 

Gegen Ende der zweiten Lektion: 
Austeilen des Lehrerbriefes von Blaise  •
Pascal
Die Lösungen zu den Aufgaben stehen  •
an der Tafel. Auftrag: Kontrollieren und 
fertig lösen

Hausaufgaben: 
Beide Briefe elektronisch mailen   •
(  Dokumentation)
Spielvorschläge des Lehrerbriefes lösen  •
sowie ein eigenes Spiel erfinden und 
berechnen.

In beiden Klassen werden Sätze wie diese 
an die Tafel geschrieben: 

«Wahrscheinlichkeiten eines Pfades  •
werden multipliziert.» 
«Immer, wenn ein Ereignis mindestens  •
einmal vorkommen soll, so subtrahiert 
man das Gegenereignis von 1.» 
«Ereignis + Gegenereignis ergibt zusam- •
men 1.» 
Lisa: «Wahrscheinlichkeit = Anzahl  •
erwünschter Ergebnisse durch Anzahl 
der möglichen Ergebnisse» (Lisa war 
krank, hat per Nachhilfe diese «Formel» 
gelernt und bringt sie nun ein).

Gleichzeitig tauchen Fragen auf dazu.

Insbesondere das Multiplizieren entlang 
der Pfade muss nochmals thematisiert 
und geklärt werden.

Tobias erklärt an den Tischgruppen 
 «seinen» Multiplikationssatz mit dem 
Hinweis auf unsere Hotels und die 
 Anzahl gefundener günstiger Räume 
(Möglichkeiten). 

Reflexion
Der Arbeitsprozess lief gut, die entscheidenden Formulierungen kamen von Schülerseite, in der einen Klasse allerdings haupt- •
sächlich aus Tobias’ Gruppe. Seine Formulierungen wurden aber in den Gruppen gut aufgenommen, diskutiert und nacherklärt.
Die Übungsaufgaben 2 bis 6 bewährten sich zur Vertiefung und für die Schüler, die gefehlt hatten.  •
Der fehlende Eigendenkanteil bei vielen (vor allem den schwachen) Schülerinnen und Schülern in der letzten Doppellektion  •
konnte nachgeholt werden. 
Sehr viele Fragen tauchten immer wieder als Knackpunkte auf: «Wieso multiplizieren?» − «Wieso (1- Ereignis)?» − «Ist es egal,  •
wann die Sechs kommt?» 
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Fortsetzung am Freitag, 16. November 2007, Doppellektion (Lektionen VII und VIII).
Da die Prozesse in den beiden Klassen sehr unterschiedlich verliefen, stelle ich beide Verläufe separat dar. 
Zuerst folgt ein Blick in die Klasse 6G1:

 

Was/Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen

III. Akt 
Antwortbriefe und weitere Spiele. 
Finale

Lehrerfrage: «Gibt es eine andere Mög-
lichkeit, die Anzahl der Variationen zu 
zählen?» 

Lehrer: «Also gibt es nun diese 
 kombi natorische Lösung?» 

«Uferhilfe» durch den Lehrer:  
«Baum anschauen und Ansatz erklären.» 
Diskussion

Nach einer Weile folgt erneute: Uferhilfe: 
«Was ist das für eine Operation?» 

Claude präsentiert Spielvariante 1 des 
Lehrerbriefes an der Tafel.
Steffi fragt nach: «Warum 31/36?» 
Claude: «Augensumme 8 lässt sich in der 
zweidimensionalen Darstellung im Brief 
abzählen.»
Ruben: «Bei Spielvariante 2 habe ich eine 
andere Lösung.» 
Ruben zeigt an der Tafel:

192
216

n

J$ % 0,5

Es gibt vier Kombinationen, und bei jeder 
hat es 3! = 6 Möglichkeiten. 
Philipp: «Hm, stimmt das?» 
Ruben: «Ich bin unsicher bei 3;3;1» 
Claude: «Wiederholung spielt keine 
Rolle.» 
Nach der Baumzeichnung fragt mich 
Tessi: «Stimmt die Lösung der Spiel-
variante 1?» 
Lehrer: «Ja.» 
Tessi: «Dann hätte Wurf 4;4 ja auch 
 doppelt gezählt werden müssen, wurde 
er aber nicht. Also irgendwas stimmt bei 
Ruben nicht.» 
Katrin zählt alle 15 Möglichkeiten für 
Spiel 2 auf, weiß aber die kombinato-
rische Lösung nicht mehr.
Tessi zeigt den kombinatorischen Weg: 
5;1;1 (3!); 4;2;1 (6!); 3;2;2 (3!); 3;3;1 
(3!)  also 15 Möglichkeiten.
Philipp: «3! – 2!. Oder geteilt, das wäre 
dann Mississippi.» 
Christoph: «Gewinnt nun der Spieler 
oder de Méré?» 
Ruben: «Wir haben die Gegenwahr-
scheinlichkeit berechnet, d. h. dass der 
Spieler verliert.» 
Ruben schreibt: «Der Spieler gewinnt  
bei einer Wahrscheinlichkeit von  
48.7 Prozent.» 
Christoph: «Es muss ‹verliert› heißen.» 
Philipp: «Stimmt überhaupt der Ansatz, 
dass es ! sein muss?
Änderungsvorschlag in kleiner gleich 
macht n ̂  9.6 » 
Christoph: «(201/216 )9 = 0.52 Prozent 
hm…??
Aha, teilen durch negative Zahl, 
das Ungleichzeichen kehrt sich um.» 

Ein Knackpunkt wird diskutiert. Um das 
«Mississippi-Prinzip» (Permutationen mit 
Wiederholungen) wird gerungen.

Der Knackpunkt des Ansatzes, die 
 Ungleichung, wird lange diskutiert.  
Gut so!
Der Algebra-Knackpunkt: Teilen durch 
eine negative Zahl kehrt die Ungleichung 
um.  n69.6, also n = 10 Würfe.
Die Lösung macht nun Sinn!
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Und jetzt der Verlauf der Lektionen in der Klasse 6G2:

 
Was/Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen

III. Akt. Antwortbriefe und weitere 
Spiele. Finale

Lehrer: «Wer gewinnt nun?»

Lehrer: «Wie rechnet man das, wenn 
man nicht ausprobieren kann?» 

«Wer gewinnt nun?» 

Nach kurzer Diskussion wandelt sich die 
Gleichung zur Ungleichung.

201
216

n

_$ % 0,5

Da keiner etwas vorbringen will (kann), 
erbarmt sich Tobias und löst Spielvariante 
1 an der Tafel.
Steven: «Wieso 3/5 und 5/3?» 
Oli: «Muss nicht auch 4;4 zweimal 
 gezählt werden?» 
Tobias: «Nein, weil beide Würfel die  
4 zeigen müssen.» 

Zur Spielvariante 2: Luisa kommt nur auf 
12 Möglichkeiten, nämlich 4 mal 3, und 
notiert

204
216

n

$ %
Weiter kommt sie nicht.
Philipp: «Gibt’s nicht mehr Möglichkeiten 
bei 1;2;4 ?
Tobias: «Pro Kombination sollte es  
6 Möglichkeiten geben.» 
Tobias schreibt verschiedenfarbige Einer. 
«1;1;5 ist dasselbe wie 1;1;5.
Also nur bei 1;2;4 gibt es die 6 Möglich-
keiten.» 
Philipp korrigiert zu              .
                               

201
216

n

$ %
Tarik pröbelt und erhält (201/216)10   
= 0,4869

 also 51.3 Prozent für de Méré.
Tarik: «De Méré gewinnt.» 

Pascal notiert

201
216

n

=$ % 0,5
 

und rechnet korrekt zu Ende.
 n = 9.6

Nach einer Weile: 
Tobias: «Wenn n > 9,6 dann wird der 
Ausdruck kleiner als 0,5 und das ist gut 
für de Méré.» 

Es ist Freitagnachmittag, die letzten bei-
den Lektionen vor dem Heimgang aus 
dem Internat ins Wochenende.
Lisa ist völlig demotiviert, fragt, ob es 
denn auch Übungen gebe für unsere 
nächste Prüfung. Ich bemerke, dass wir 
bereits sechs Übungen gelöst hätten und 
dass wir nun mit den beiden Spielvarian-
ten daran sind, die Hausaufgaben zu 
besprechen. Diese hat Lisa nicht gemacht. 
Ich spiegle ihr ihr Verhalten, Lisa ist ge-
nervt. 

Ein Knackpunkt wird diskutiert.
Um das «Mississippi-Prinzip» (Kombinati-
onen mit Wiederholungen) wird gerun-
gen.

Wir hatten festgelegt: «Bei Augensumme 
7 gewinnt de Méré.» 

Der Knackpunkt des Ansatzes, die 
 Ungleichung, wird diskutiert. Gut so!

Finale (Das Finale, d. h. die letzten 15 Minuten der zweiten Lektion, verliefen in beiden Klassen sehr ähnlich.)
Sammeln der Alltagsbegriffe von «sicher nicht» bis «ganz sicher». •
Von der Alltagssprache zur Fachsprache. •
Vorlesen der Briefausschnitte Pascal–Fermat, verfasst von Alfréd Rényi. •
Das Spielen der eigenen Spiele wird aus Zeitgründen auf Dienstag verschoben. Einige Schüler haben Spiele erfunden und  •
durchgerechnet. Ich will sie auf jeden Fall noch würdigen.
Ein Arbeitsblatt mit einer Aufgabe zu den Astragali wird ausgeteilt. •
Ich verteile eine alte Prüfung samt Lösungen als Übungsmaterial für die kommende Wahrscheinlichkeitsprüfung. •

Hausaufgaben: 
Meinen Rückmeldebogen downloaden, ausfüllen und mir zurückmailen. •
Bis Dienstag die Astragali-Aufgabe lösen und an der Übungsserie arbeiten. •
Ich bedanke mich bei den Schülerinnen und Schülern für das Mitmachen. Diese stürmen ins Wochenende.  •
Tja, so wichtig ist ein Lehrstück nun auch wieder nicht. •   
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Reflexion
Wir hatten gute gemeinsame Diskussionen. Jetzt am Ende des Lehrstücks wurde intensiver und konzentrierter miteinander  •
diskutiert als anfangs. Man hörte sich besser zu, da (wie auch von anno 1654 gefordert) nicht vom Lehrer ein Ja oder Nein 
erwartet wurde. Gut so! 
Die Geduld bewährte sich, auch schwächere Schülerinnen und Schüler brachten Ansätze. Am Ende konnten die meisten der  •
Schülerinnen und Schüler unserem gemeinsamen Lösungsgang folgen.
Schwache und müde Schülerinnen und Schüler verhinderten zuweilen eine tiefere und breitere Diskussion.  •

Fortsetzung und Abschluss am Dienstag, 20. November 2007 
(Lektionen IX und X).

Was/Lehrerverhalten Schülerverhalten Bemerkungen/Schlüsselstellen

Ca. 20 Minuten: 
Vorstellen der eigenen Spiele und 
 Durchdenken der Berechnungen.

Vier Spielergruppen bilden sich.
Lebendige Kleingruppendiskussionen 
ergeben sich. Spiele mit geraden und 
ungeraden Würfen werden besprochen.

Ein Wechsel der Gruppenteilnehmer 
bringt Spiele noch zu einer zweiten 
Gruppe. 

Es wird gut geübt und gegenseitig erklärt.

Anhand der von mir ausgeteilten 
Übungsserie wird anschließend indivi-
duell für die kommende Prüfung über 
mehrstufige Zufallsexperimente geübt.

Danke Hans,
für Dein schönes Lehrstück.  

Peter Kohl ließ die beiden Briefe einzeln verfassen, woraus sich jeweils ein kleiner 
Briefwechsel ergab. Vier dieser Briefpaare finden sich auf den nächsten Seiten. 
 Zunächst aber gibt es Einblick in das Arbeitsblatt, mit dem die verschiedenen 
 Möglichkeiten des ersten Spiels durch Zimmer in Gebäuden veranschaulicht werden.

Spiel des Chevalier de Méré

«Jeder von uns setzt den gleichen Betrag. Dann dürfen Sie einen Würfel vier Mal werfen. Schaffen Sie 
es, in den vier Würfen keine Sechs zu würfeln, haben Sie gewonnen und erhalten den gesamten  Einsatz. 
Im anderen Fall gewinne ich.» 

Ein Wurf

Zeichne alle deine Möglichkeiten. Färbe dann die für dich günstigen grün, die ungünstigen rot.
 

 
   

 
  
 

          

Deine Chance, nach diesem ersten Wurf noch «im Spiel» zu sein, ist:      :       
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Zwei Würfe

Zeichne alle Möglichkeiten, die sich bei zwei Würfen ergeben können. 
Färbe dann die für dich günstigen Felder grün, die ungünstigen rot.

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
  

 
  

 
 

 
 
  

 
  

   
  

 
  

 
  

 
 

Deine Chance, nach diesem zweiten Wurf noch «im Spiel» zu sein, ist:      :       
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Drei Würfe

Zur Darstellung aller Möglichkeiten, die sich bei drei Würfen ergeben können, benötigt man die dritte 
Dimension. Stell dir ein Gebäude vor mit sechs Stockwerken. Jedes Stockwerk enthält mit 36 Zimmern 
die 36 verschiedenen Möglichkeiten für Wurf 1 und 2 (siehe oben). 
Zusätzlich hat es im ersten Stock einen dritten Würfel, der immer eine 1 zeigt. Im zweiten Stock zeigt 
der dritte Würfel eine 2, im dritten eine 3, und so weiter.
Färbe wieder alle für dich günstigen Möglichkeiten («Zimmer» im Gebäude) grün, die ungünstigen 
rot. 

 

       

 

Deine Chance, nach diesem dritten Wurf noch «im Spiel» zu sein, 
beträgt:      :       
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Vier Würfe

Zur Darstellung aller Möglichkeiten bei vier Würfen benötigen wir sechs Gebäude wie oben. Im 
ersten Gebäude zeigt der vierte Würfel immer eine 1, im zweiten immer eine 2, und so weiter.
Färbe wieder alle für dich günstigen Möglichkeiten («Zimmer» im Hotelkomplex) grün, die ungünsti-
gen rot.

 

           

 

           

 

 
Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3

 

           

 

           

 

Hotel 4 Hotel 5 Hotel 6

Deine Chance, nach diesem vierten Wurf noch «im Spiel» zu sein und damit das Spiel zu gewinnen, 
ist      :       
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Briefwechsel zwischen Chevalier de Méré und Blaise Pascal

Bonjour Blaise,
Ich habe seit Jahren ein Glücksspiel betrieben, bei dem mein Gegner mit einem 
Würfel vier Würfe tätigen soll, ohne jemals eine Sechs zu würfeln. Gelingt ihm 
dies, gewinnt er, ansonsten gewinne ich. Ich habe mit diesem Spiel stets gutes 
Geld verdient.
Nun wollte ich ein neues Spiel lancieren, bei dem mein Gegner mit zwei Würfeln 
gleichzeitig jeweils 24 Würfe tätigen soll, ohne jemals eine Doppelsechs zu wür-
feln. Auch hier gewinnt er bei erfolgreichem Würfeln, ansonsten sahne wieder 
ich ab.
Ich habe für das zweite Spiel einfach das Verhältnis vom ersten beibehalten, 
daher 24 Würfe bei 36 Möglichkeiten, wie bei vier Würfen und sechs Möglich-
keiten.
Nun ist das Ganze für mich ein Verlustspiel geworden, und ich bin ruiniert.
Doch ich verstehe nicht weshalb! Das elende Verhältnis ist doch dasselbe!
Kannst du, als genialer Mathematiker, mir nicht weiterhelfen, denn ich bin, wie 
du siehst, am Verzweifeln.
Hochachtungsvoll

Chevalier de Méré

Cher Chevalier,
Ich habe Deine beiden Spiele analysiert und habe dabei eine neue Rechenweise 
entdeckt. So habe ich Deine Spiele mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen unter-
sucht. Die Darstellung der Spiele im von mir entwickelten Wahrscheinlichkeits-
baum hat mir gezeigt, dass Du beim ersten Spiel eine Chance von 52 Prozent 
hast, zu gewinnen, was die Gegenwahrscheinlichkeit von (5/6)4 ergibt.
Beim zweiten Spiel jedoch ergibt die Gegenwahrscheinlichkeit von (35/36)24 die 
Chance von 49.2 Prozent, dass Du gewinnst.
Du hast also nicht bloss Pech, sondern bist das Opfer der übermächtigen Mathe-
matik. Aber keine Sorge, wenn du statt 24 nun 25 Würfe verlangst, so bist du 
mit 50.6 Prozent wieder auf der Gewinnerseite.
Ich weiss, dass ich hier meine Berechnungen nicht so klar erklärt habe, aber 
glaube mir, sie stimmen. Wenn du wieder mal ein neues Spiel hast, so werde ich 
für Dich gerne die Erfolgsaussichten berechnen, sofern du mir 10 Prozent 
Gewinnbeteiligung versprichst.
Du musst wissen, dass man von den genialsten Berechnungen alleine auch kei-
nen vollen Magen kriegt.
Adieu 

Blaise Pascal

Tobias
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Sehr geehrter Herr Blaise Pascal,
ein Problem im Glückspiel belastet mich seit Tagen und lässt mich nicht schla-
fen.
Ich habe ein Würfelspiel erfunden, in welchem mein Gegenspieler vier Mal wür-
feln muss, ohne eine Sechs zu werfen, um zu gewinnen. Würfelt er jedoch eine 
Sechs, habe ich die Partie gewonnen. Nun spielte ich das Spiel mit zwei Würfeln 
und indem ich im Falle einer Doppelsechs gewinnen würde. Um die Gewinn-
chance gleich zu erhalten, machte ich mir eine Dreisatzüberlegung, die wie folgt 
lautet: 
Wenn der Gegenspieler vier Mal würfelt, dann habe ich eine leicht höhere 
Gewinnchance von 51 Prozent. Wenn er aber mit zwei Würfeln spielt, und 
beachtet wird, dass jeder Würfel sechs Seiten hat, dann muss ich davon ausge-
hen, dass er 24 Mal würfeln muss, damit meine Gewinnchance gleich bleibt. Ich 
habe nun leider bemerkt, dass ich stetig Geld verliere und aber, meiner Überle-
gung nach, gleich viel gewinnen sollte wie in dem Spiel mit zwei Würfeln.
Ich bitte Sie, lieber Herr Pascal, mir mit Ihren weit reichenden mathematischen 
Kenntnissen weiterzuhelfen, da ich kurz vor der Verzweiflung stehe.
Ihr Bewunderer,

Chevalier de Méré

Sehr geehrter Chevalier de Méré,
Ich bin froh, dass Sie mit Ihrem Problem zu mir kamen, da ich nun vor einer 
kniffligen Aufgabe stand. Ich hoffe, Sie haben aufgehört zu spielen, denn wie 
ich Ihre Überlegung nachvollzog, ist mir aufgefallen, dass Sie leider einen Fehler 
gemacht haben. Wenn sie 24 Mal würfeln, haben Sie leider einmal zu wenig 
geworfen. Ich will Ihnen dies genauer erläutern: 
Mit einem Würfel haben sie sechs verschiedene Zahlen, die geworfen werden 
können. Somit: 64, was 1296 ergeben würde. Ihr Gegenspieler hat jedoch nur fünf 
Zahlen, die ihm zu einem Gewinn verhelfen würden, d. h. 54, was 625 ergibt.
Somit ist 625 die Möglichkeit, für Sie zu verlieren, und 1296  –  625 = 671 die 
Möglichkeit, zu gewinnen, somit haben Sie eine höhere Gewinnchance.
Nun spielen Sie jedoch mit zwei Würfeln: 
Dies heisst, Sie haben nun 36 mögliche Wurfkombinationen. Somit: 3624 (Ihrer 
Überlegung nach). Von denen sind jedoch nur 35 Wurfkombinationen erwünscht, 
um den Gegenspieler gewinnen zu lassen, somit 3524.
Wenn ich die gleiche Rechnung mache wie oben, kommt schließlich heraus, dass 
Sie eine leicht geringere Gewinnchance als vorher haben. Dies leitet nach 
 häufigerem Spielen folglich zum Verlust. Sie müssen den Gegenspieler 25 Mal 
würfeln lassen, damit Sie wieder eine Chance von 51 Prozent erhalten.
Zu Ihren Diensten,

Blaise Pascal

Lisa



Lehrstückunterricht gestalten • Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Pascal am Institut Dr. Pfister in Oberägeri13

Sehr geehrter Herr Blaise Pascal,
Ich verstehe die Welt nicht mehr, die Mathematik stimmt nicht mehr mit dem 
praktischen Leben überein ... Bitte helfen Sie mir!!!!
Es begann alles so, ich betreibe einen kleinen Spielsalon. Dort spiele ich gele-
gentlich mit meinen Freunden und Bekannten die sogenannten Glücksspiele. 
Mein erstes Spiel funktioniert so: Der Spieler würfelt vier Mal, wenn er dabei die 
Zahl 6 würfelt, gewinne ich. Dies lief fantastisch, meine Kasse füllte und füllte 
sich ...
Da ich aber nicht wollte, dass es meinen Mitspielern zu langweilig wird und ich 
ihnen die Freude am Glücksspiel erhalten wollte, erfand ich ein neues Spiel, und 
da fing der ganze Schlamassel an: Der Spieler würfelt 24 Mal, gleichzeitig mit 
zwei Würfeln. Wenn dabei eine Doppelsechs gewürfelt wird, dann gewinne ich 
und sonst der Spieler. Theoretisch gesehen, sollte da doch die gleiche Gewinn-
chance bestehen, doch leider machte ich schnellen Verlust dabei und stehe kurz 
vor dem Ruin.
Bitte Herr Pascal, helfen Sie mir, wie konnte das möglich sein, dass ich einen so 
hohen Verlust einkassieren musste? Ich bin völlig am Boden zerstört.
Mit grosser Hochachtung,

Ihr Chevalier de Méré

Sehr geehrter Herr Chevalier de Méré,
Ich fühle mich wahnsinnig geehrt und freue mich sehr darüber, Ihnen Auskunft 
geben zu dürfen. Ich habe mich sehr intensiv um Ihr kleines Problem gekümmert 
und bin zur folgenden Lösung gekommen: 
Im ersten Spiel ist es ja so, dass der Spieler vier Würfe zugute hat, und wenn er 
dabei keine Sechs erzielt, dann hat er gewonnen. Kurz gesagt, 5/6 stehen seine 
Chancen, dass er gewinnt, und 1/6, dass Sie gewinnen. Die Rechnung geht wie 
folgt: Insgesamt gibt es 1296 Möglichkeiten, dies habe ich errechnet, indem ich 
64 gerechnet habe. Der Spieler hat von diesen 1296 Möglichkeiten die Chance, 
625 Mal zu gewinnen, errechnet, indem ich 54 mache. Nun ziehe ich diese  
625 Möglichkeiten von dem Gesamten ab und erhalte 671. Bei diesen 671 Wür-
fen gewinnen also Sie. Wie Sie sehen, liegt Ihre Gewinnchance bei über 50 Pro-
zent. 
Beim zweiten Spiel rechnen Sie dasselbe nochmals, einfach 3624, dies ergibt 
wieder die Gesamtmöglichkeiten. Der Spieler hat also die Chance 35/36, zu 
gewinnen. Also ist dies wieder 3524.
Wie man dabei erkennen kann, liegt Ihre Chance letztlich bei unter 50 Prozent. 
Das erklärt also Ihren Verlust beim neuen Spiel.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen, damit Sie die Welt wieder 
ein bisschen besser verstehen. 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen,

Blaise Pascal

Steffi
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Lieber Blaise,
Ich treibe jeden Tag meine Spielchen mit ahnungslosen Mitmenschen. Hierfür 
verwende ich einen Würfel aus feinstem Mahagoniholz. Wie du weißt, hat die-
ser Würfel sechs Seiten. Die Zahlen gehen von eins bis sechs. Meine armen 
Mitspieler werden auf brutalte Weise ausgenommen. Es ist ein Augenschmaus 
zu sehen, wie sie verlieren und brachial zugrunde gehen und danach zerstört am 
Boden liegen. Eigentlich ist die Art und Weise, wie sie zu Boden gehen, nicht so 
brachial. Die armen Mitspieler haben vier Würfe. Wenn die Mitspieler es zustande 
bringen, in diesen vier Runden keine Sechs zu würfeln, bekommen sie das Geld. 
Im anderen Fall werden die armen Leute von mir eiskalt und brutal ausgebeutet! 
Mit der Zeit entwickeln die Spieler Selbstmordgedanken, weil sie zu oft verlieren. 
Aber ich muss die Mitspieler davon abzuhalten, weil der Tod meiner Mitspieler 
auch den Tod meiner Geldquellen bedeutet.
Jetzt habe ich ein neues Spiel erfunden, jetzt sind es zwei Würfel. Jetzt müssen 
die Spieler 24 Mal werfen, und wenn sie es schaffen, keine Doppelsechs zu 
werfen, gewinne ich. Doch ich muss leider die schmerzhafte Erfahrung machen, 
dass ich sehr viel verliere mit diesem neuen Spiel. Ich verzweifle, ich kann die 
Qualen nicht mehr länger ertragen, wie die Mitspieler das Geld mit nach Hause 
nehmen können. Darum bitte ich dich um einen guten Rat. Bitte Blaise, hilf mir 
in dieser misslichen Situation. Ich stecke wirklich knietief in der Scheisse.

Lieber Chevalier de Méré,
Ich fühlte mich auch verletzt, als ich diese schreckliche Nachricht erfuhr. Ich ließ 
mir die zwei Spiele durch meine Gedanken schweben und bin zum Schluss 
gekommen, dass Sie mit dem ersten Würfelspiel fortfahren sollen, so bleiben Sie 
auch auf der Siegerstraße. Ich rate Ihnen, das Spiel mit beiden Würfeln sofort 
einzustellen, dieses Spiel machte aus Ihnen, was Sie jetzt sind, einen armen, 
pöbeligen Mann. Nach meinen Recherchen oder, bescheidener ausgedrückt, 
Rechnungen, habe ich herausgefunden, dass die Chancen beim Spiel mit einem 
Würfel bei etwa 52 Prozent liegen, und beim anderen sind es nur noch 48 Pro-
zent!! Ich komme auf diese 52 Prozent, von 625/1296. Die Chance liegt bei 5/6, 
dass man keine Sechs wirft, daraufhin muss man die 5/6 hoch 4 nehmen, da es 
vier Durchgänge sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Ich hoffe, ich 
war in der Lage, Ihre Fragen möglichst präzise und genau zu beantworten. 
Pascalische Grüsse sendet Ihnen   

Blaise Pascal

Philipp


