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Ziele 

 
- Sich darin üben, durch Ausschluss Ableitungen zu finden. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte.  
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger Beto-
nung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsblatt mit der Darstellung von Spielkarten, von denen angenommen 

wird, dass sie an vier Spieler ausgegeben werden. 
- Ein Blatt mit einer Spielregel und Fragen.  
 

 
Anweisungen  

 
Nachdem die Teilnehmer sich das Blatt mit den Karten angesehen und die Spielregeln 
durchgelesen haben, beantworten sie die Fragen aus dem Fragebogen des Übungsblattes.
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter könnte nach der Wahrscheinlichkeit des Gewinnens eines jeden Spielers 
(drei identische Karten) fragen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Dieses Spiel wurde bisher nicht veröffentlicht, denn es wurde von den Autoren für 
dieses Übungsprogramm erfunden. 
Natürlich dürfen die Teilnehmer damit spielen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Seite 2 
 

Ü B U N G 
 
 

Spielregel: 
 
Man spielt das Spiel mit 32 Karten (von der 7 bis zum Ass in vier Farben: Kreuz, Karo, Herz, 
Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf dem Übungsbogen abgebildet sind. 
Jeder Spieler gibt, wenn er dran ist, dem nächsten Spieler eine Karte aus seinem Spiel, und 
zwar zunächst im Uhrzeigersinn, ein zweites Mal in der Gegenrichtung. 
Das Ziel des Spiels für jeden Spieler ist, 3 gleichwertige Karten zusammenzubringen, egal 
welcher Farbe sie angehören, z. B. drei Könige. 
 
Antwortet auf die folgenden Fragen und schaut euch dabei den Übungsbogen an. 
 

1. Hat der Spieler B eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler A ihm eine 
seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
2. Hat der Spieler C eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler B ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
3. Hat der Spieler D eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler C ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
4. Hat der Spieler A eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler D ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→ 

 
5. Wenn sich die Spieler nacheinander eine ihrer Karten im entgegengesetzten Uhrzeiger-

sinn (A gibt D eine Karte, D gibt C eine Karte, C gibt B eine Karte und B gibt A eine 
Karte) austeilen, welche Spieler haben dann eine Chance, 3 gleichwertige Karten zu 
erhalten? 
Antwort: →→→ 
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Korrektur der Übung 
 
 

Spielregel: 
 
Man spielt das Spiel mit 32 Karten (von der 7 bis zum Ass in vier Farben: Kreuz, Karo, Herz, 
Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf dem Übungsbogen abgebildet sind. 
Jeder Spieler gibt, wenn er dran ist, dem nächsten Spieler eine Karte aus seinem Spiel, und 
zwar zunächst im Uhrzeigersinn, ein zweites Mal in der Gegenrichtung. 
Das Ziel des Spiels für jeden Spieler ist, 3 gleichwertige Karten zusammenzubringen, egal 
welcher Farbe sie angehören, z. B. drei Könige. 
 
Antwortet auf die folgenden Fragen und schaut euch dabei den Übungsbogen an. 
 

1. Hat der Spieler B eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler A ihm eine 
seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
2. Hat der Spieler C eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler B ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Nein 

 
3. Hat der Spieler D eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler C ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
4. Hat der Spieler A eine Chance auf 3 gleichwertige Karten, wenn Spieler D ihm eine 

seiner Karten gegeben hat? 
Antwort: →→→  Ja 

 
5. Wenn sich die Spieler nacheinander eine ihrer Karten im entgegengesetzten Uhrzeiger-

sinn (A gibt D eine Karte, D gibt C eine Karte, C gibt B eine Karte und B gibt A eine 
Karte) austeilen, welche Spieler haben dann eine Chance, 3 gleichwertige Karten zu 
erhalten? 
Antwort: →→→  Der Spieler A (mit 3 Königen). 
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Ziele 

 
Sich darin üben, nach Vorgaben die wahrscheinlichste Klassifizierungsreihe zu 
bestimmen. 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit den Namen von Rennpferden, gefolgt von charakteristischen 
Merkmalen und Leistungen eines jeden von ihnen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer lesen die Vorgaben des Übungsbogens und analysieren diesen nach dem 
Gesichtspunkt, sich zur Reihenfolge des Einlaufs beim Pferderennen äußern zu können. 
Zwei Dreierwetten müssen abhängig von den Bodenverhältnissen (schwer oder trocken) 
abgegeben werden. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann ausdrücken lassen oder selbst sagen, dass mit „schwerem Boden“ 
ausgedrückt werden soll, dass es geregnet hat und der Boden mehr oder weniger feucht 
ist. Also das Gegenteil von „trockenem Boden“. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können dazu eingeladen werden, ein Spiel oder eine Sportart 
auszuwählen und eine Liste aufzustellen mit allem, was man zusammentragen muss, um 
die größte Gewinnchance zu erhalten, sowie auch die Spielbedingungen des jeweiligen 
Spiels oder der jeweiligen Sportart. (Schwerer Boden ist auch bezeichnet für einen 
Fußball-, Rugby- oder Tennisplatz, wobei man Wind und Regen hinzufügen könnte.) 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können.  

 
Korrektur 

 
Ja, zur Kenntnisnahme. 
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DAS   PFERDERENNEN 

 
Nr. 1  Schöne des Tages  -    liebt die schweren Böden 

- kam als Zweite im letzten Rennen ins Ziel 
- ist schwer beladen (der Jockey wiegt 58 kg) 

 
Nr. 2  Schönes Herz I  -    liebt trockene Böden 

- kam als Erste im letzten Rennen ins Ziel 
- ist wenig belastet (der Jockey wiegt 52 kg) 

 
Nr. 3  Der Schnelle  -    liebt mittelschwere Böden 

- hat sich vor einem Monat verletzt, aber 
leidet nicht mehr 

- sehr gering belastet (der Jockey wiegt 48 kg) 
 
Nr. 4  Tornado   -    liebt sehr trockene Böden 

- kam als Erster beim letzten Rennen ins Ziel 
- ziemlich belastet (der Jockey wiegt 54 kg) 

 
Nr. 5  Stern der Nacht  -    liebt trockene Böden 

- kam unter die ersten Drei im ersten Rennen 
- ist wenig belastet (der Jockey wiegt 51 kg) 

 
Nr. 6  Schönes Herz II  -    Sohn von Schönes Herz I 

- liebt trockene Böden 
- macht sein erstes Rennen, aber war Erster im  

Training 
 
Nr. 7  Furchtlos   -    liebt schwere Böden 

- kam als Erster im letzten Rennen durchs Ziel, 
hat aber seinen Jockey abgeworfen 

- wenig belastet (der Jockey wiegt 49 kg) 
 
Welches sind, der Reihenfolge nach, die Pferde, die die meisten Chancen haben unter den 
ersten Dreien zu sein, falls 
 
    a) der Boden schwer ist? >>> 
     
    b) der Boden trocken ist? >>> 
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Korrektur der Übung 

 
DAS   PFERDERENNEN 

 
 
 

Mehrere Antworten können als logisch gelten: Das hängt davon ab, was man am 
hinderlichsten einschätzt: 
 
 
 

- Die Belastung durch den Jockey 
 
oder 
 

- die Klassifizierung im vorausgegangenen Rennen. 
 
 
 
Antwortmöglichkeiten: 
 
 

a) 7 – 8 – 1 (oder 3) 
 
 
b) 2 – 5 – 6 (oder 4) 
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Ziele 

 
Sich darin üben, zu bestimmen, wie viele Chancen ein Kartenspieler hat, um die Karte 
zu ziehen, derer er nach den festgelegten Vorgaben bedarf. 

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was die sorgfältige Lektüre einer Anweisung, einer Aussage oder 
eines Textes, der zusammengefasst werden soll, betrifft. Alles, was das Sammeln 
beziehungsrelevanter Elemente betrifft in einer realen Situation der Anwendung oder 
praktischen Arbeit. 
Im Berufsleben: Alle Arbeitsplätze, bei denen man über den Anteil nachdenken muss, 
den man dem Zufall einräumt, weil die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sehr hoch 
anzusetzen ist. Dies bezieht sich auch auf alles, was vorausgesehen wird und wessen 
man sich bemächtigen sollte. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit:  Jede Tätigkeit, die die Bestimmung unterschied-
licher Kombinationen aus vorgegebenen Elementen erfordert bei gleichzeitiger 
Betonung der Unterscheidung zwischen möglichen und günstigen Tatbeständen. 
Und in allen übrigen Fällen: Eine Anweisung anwenden und Aufmerksamkeit und 
Konzentration entwickeln. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Übungsbogen mit den Regeln eines dem Pokerspiel ähnelnden Kartenspiels und 

einer Reihe von Fragen. 
- 3 verschiedene Auslegungen mit Spielkarten: Oben diejenigen, die der Spieler 

erhalten hat, unten diejenigen, die er braucht. 
 

 
Anweisungen  

 
Jede Auslegung stellt das Spiel dar, welches ein Spieler aus einem 32-iger Spiel erhalten 
hat, sowie die Karte oder alle Karten, die er brauchen würde, um das, was er auf der 
„Hand“ hat, zu komplettieren. Die Teilnehmer werden aufgefordert, aufzuschreiben, wie 
viele Chancen jeder Spieler hat, die Karte oder alle Karten, die er erwartet, zu erhalten. 
 

 
Anmerkungen 

 
Es ist nicht nötig, Karten spielen zu können noch den Wert jeder Karte zu kennen, um an 
diesem Spiel erfolgreich teilzunehmen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können dazu eingeladen werden, ein Spiel oder eine Sportart 

auszuwählen und eine Liste aufzustellen mit allem, was man zusammentragen muss, 
um die größte Gewinnchance zu erhalten, sowie auch die Spielbedingungen des 
jeweiligen Spiels oder der jeweiligen Sportart. 

2. Man kann dieses Spiel auf ein Küchenrezept oder den Inhalt des Kühlschranks 
übertragen, wobei der Stock durch den Kühlschrank der befreundeten Nachbarn 
gebildet würde. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer die Zahlen lesen können. Die Vorgaben können mündlich 
ausgedrückt werden. 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Hier ein Kartenspiel, das durch Poker angeregt wurde. 

 
Spielregel: 

 
Dies Spiel wird mit 32 Karten gespielt (von der 7 zum Ass in den 4 Farben: Kreuz, Karo, 
Herz, Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf den nummerierten Seiten unter 1., 2. und 3. aufgeführt 
sind. 
Die unterhalb dieser Karten angesiedelten Karten sind diejenigen, die die Spieler aus dem 
Stock erhalten möchten, wobei jeder nur eine zusätzliche Karte ziehen darf. 
 
- Auf Seite 1:  Welche Chance hat der Spieler einen Ass-Dreier zu ziehen, d. h. 
    drei Asse auf der Hand zu haben? 
 
    >>>>>  ______  Chance (n)  auf _________ 
 
- Auf Seite 2:  Welche Chance hat der Spieler einen Fünfer zu erhalten, d. h. 
    fünf Könige bspw. auf der Hand zu haben? 
 

>>>>>  _______ Chance (n)  auf _________ 
 
- Auf Seite 3:  Welche Chance hat der Spieler, ein Paar zu bekommen, d.h. zwei 
    Karten der gleichen Art (zwei Siebenen, zwei Könige etc.)? 
 
    >>>>> _______  Chance (n) auf  _________   
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Korrektur der Übung 

 
Hier ein Kartenspiel, das durch Poker angeregt wurde. 

 
Spielregel: 

 
Dies Spiel wird mit 32 Karten gespielt (von der 7 zum Ass in den 4 Farben: Kreuz, Karo, 
Herz, Pik). 
Jeder Spieler erhält 4 Karten, die auf den nummerierten Seiten unter 1., 2. und 3. aufgeführt 
sind. 
Die unterhalb dieser Karten angesiedelten Karten sind diejenigen, die die Spieler aus dem 
Stock erhalten möchten, wobei jeder nur eine zusätzliche Karte ziehen darf. 
 
- Auf Seite 1:  Welche Chance hat der Spieler einen Ass-Dreier zu ziehen, d. h. 
    drei Asse auf der Hand zu haben? 
 
    >>>>> 1 Chance  auf 10 
 
- Auf Seite 2:  Welche Chance hat der Spieler einen Fünfer zu erhalten, d. h. 
    fünf Könige bspw. auf der Hand zu haben? 
 

>>>>> 3 Chancen auf 20 
 
- Auf Seite 3:  Welche Chance hat der Spieler, ein Paar zu bekommen, d.h. zwei 
    Karten der gleichen Art (zwei Siebenen, zwei Könige etc.)? 
 
    >>>>> 1 Chance auf 2   
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