
ARBEITSBLATT ZU PFADREGELN (MEHRSTUFIGE ZUFALLSVERSUCHE) 
 
„Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe...“. Mit diesen Worten kommentierte 
Christoph Daum seinen Entschluss zur freiwilligen Haaranalyse, nachdem die BILD-Zeitung 
über den angeblichen Drogenkonsum berichtete. Am 22.10.2000 kam jedoch die unerwartete 
Nachricht: Das Ergebnis ist positiv. Hatte Christoph Daum gekokst? 
Christoph Daum beteuerte trotz des schockierenden Testergebnisses nach wie vor seine 
Unschuld. Zum Beweis unterzog er sich einer weiteren Haaranalyse (der sogenannten B-
Probe), deren negatives Ergebnis am 16.11.2000 öffentlich bekannt gegeben wurde. Dennoch 
wollte kaum jemand den Worten Daums glauben schenken. 
 
Aufgabe 1: Die Haaranalyse ist ein sehr sicheres Beweismittel: Das Testergebnis weist einen 

Konsum mit 97%iger Sicherheit nach. Dennoch ist es üblich, zwei Tests in 
Folge zu machen, um ein sichereres Ergebnis zu erhalten. 

 
a) Angenommen, Herr Daum wäre drogenabhängig gewesen. Wie groß wäre die 

Wahrscheinlichkeit gewesen, bei beiden Haaranalysen nicht erwischt zu werden, 
d. h. dass sich das Testergebnis zweimal hintereinander irrt? 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hätte er rechnen müssen, dass beide 
Haaranalysen positiv sind? 

c) Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ein Test „positiv“ und ein 
Test „negativ“ ausfällt? Warum glaubte trotz des zweiten Testergebnisses immer 
noch keiner Daums Aussage? 

 
Aufgabe 2: Vervollständige das nachstehend abgebildeten Baumdiagramm und begründe 

damit deine Ergebnisse. 
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+: Testergebnis korrekt 
−: Testergebnis falsch 

 
 
Aufgabe 3: Herr Daum kündigte nach dem zweiten Test an, sich einem dritten Test zu 

unterziehen. Dies ist bei dieser Art von Untersuchung üblich, wenn die beiden 
ersten Testergebnisse unterschiedlich ausgegangen sind.  
Löse die folgenden Teilaufgaben mit Hilfe von Baumdiagrammen. 
 

a) Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass der Drogenmissbrauch erst bei einer 
dritten Kontrolle entdeckt wird? 

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, des Drogenmissbrauchs überführt zu 
werden (vorausgesetzt, man hat Drogen genommen)? 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hätte man bei diesem Untersuchungsverfahren 
rechnen können, nicht erwischt zu werden (wieder vorausgesetzt, man hat 
Drogen genommen)? 


