
ARBEITSBLATT ZU PFADREGELN (MEHRSTUFIGE ZUFALLSVERSUCHE) 
 
Der Gesetzgeber hat entschieden: 
Restbestände von THC im Blut bedeuten 
nicht sofort die Fahruntauglichkeit. 
Lesen Sie dazu den Zeitungsartikel. 
 

Dennoch gibt es Bereiche (z. B. im 
Leistungssport, im ärztlichen Dienst, etc.), 
in denen der Drogenkonsum strikt 
untersagt ist. Hier reicht der Nachweis 
geringster Mengen, um entsprechende 
Konsequenzen einzuleiten. 
 

Aufgabe 1: Ein relativ sicheres Verfahren 
für den Nachweis von THC-
Konsum ist die Haaranalyse, 
denn in den Haaren hält sich 
der Wirkstoff am längsten und kann wie im Artikel beschrieben noch Wochen 
nach dem Konsum festgestellt werden. Die Sicherheit dieses Verfahrens, einen 
Konsum nachzuweisen, liegt bei 97%. Dennoch ist es üblich, zwei Tests in 
Folge zu machen, um ein sichereres Ergebnis zu erhalten. 

 

a) Angenommen, Ich hätte einen Joint geraucht1 und würden getestet. Wie groß ist 
die Wahrscheinlichkeit, bei beiden Haaranalysen nicht erwischt zu werden, d. h. 
dass sich das Testergebnis zweimal hintereinander irrt? 

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit müsste ich damit rechnen, dass beide 
Haaranalysen positiv sind? 

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test „positiv“ und ein Test 
„negativ“ ausfällt?  

 
Aufgabe 2: Vervollständigen Sie das nachstehend abgebildeten Baumdiagramm und 

begründen Sie damit Ihre Ergebnisse. 
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+ : T estergebnis ko rrek t  
− : T estergebnis falsch 

 
 
Aufgabe 3: Sind beide Testergebnisse unterschiedlich, so wird normalerweise ein dritter 

Test durchgeführt, welcher dann allerdings endgültig ist. 
Lösen Sie die folgenden Teilaufgaben mit Hilfe von Baumdiagrammen. 
 

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Joint-Genuss erst bei einer 
dritten Kontrolle entdeckt wird? 

b) Wie groß ist insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass ich des Drogenkonsums 
überführt werde (vorausgesetzt, ich hätte den Joint geraucht)? 

c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hätte ich bei diesem Untersuchungsverfahren 
damit rechnen können, nicht erwischt zu werden (wieder vorausgesetzt, ich hätte 
Haschisch konsumiert)? 

                                                 
1 ... was ich natürlich nie in meinem Leben tun würde und niemals getan habe ... 


