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Aufgabe 3 Monte-Carlo-Methode

Geben sei ein Quadrat mit der Kantenlänge a = 1. In das Quadrat sei ein Viertelkreis mit Radius
r = 1 eingeschrieben, wie im folgenden Bild dargestellt. Stellen Sie sich nun vor, dass ein herab-

fallendes Staubkorn innerhalb des Rechtecks landet. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit r

dafür, dass das Staubkorn innerhalb des Viertelkreises landet? Offenbar ist diese Wahrschein-
lichkeit durch das Verhältnis der Viertelkreisfläche A zur Quadratfläche A� gegeben, d.h. es gilt

p =
A

A�

=
1

4
πr2

a2
=

1

4
π. (1)

Angenommen, man lässt nun N Staubkörner in das Quadrat fallen und zählt die Anzahl M der
Staubkörner, die im Viertelkreis landen. Werden viele Staubkörner (N → ∞) in das Quadrat
fallen gelassen, so ergibt sich

M

N
→ p für N → ∞. (2)

Aus den Gleichungen (1) und (2) erhält man

πN :=
4M

N
→ π für N → ∞. (3)

Schreiben Sie mit Java ein Programm, das die Gleichung (3) empirisch bestätigt. Gehen Sie
dabei wie folgt vor:
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(a) Erstellen Sie die main–Methode in einer öffentlichen Klasse mit dem Namen MonteCarlo.
Erzeugen Sie zwei Variablen vom Typ int für die Größen M und N . Initialisieren Sie die
Variable, in der N abgespeichert wird, zunächst mit 10.

(b) Erstellen Sie eine for–Schleife, die N -mal durchlaufen wird. Erzeugen Sie in dieser Schlei-
fe zwei im Intervall [0, 1) gleichverteilte Zufallszahlen x und y, und speichern Sie diese in
zwei Variablen vom Typ double ab. Die Zufallszahlen x und y sollen dabei die Koordinaten
eines Punktes im Quadrat wiedergeben, auf dem ein herabfallendes Staubkorn landet. Bei
jedem Schleifendurchlauf wird so die Landung eines neuen Staubkorns simuliert.

Hinweis Eine im Intervall [0, 1) gleichverteilte Zufallszahl kann in Java mit der Methode
Math.random() erzeugt werden.

(c) Überprüfen Sie für jedes gelandete Staubkorn, ob es im Innern des Viertelkreises gelandet
ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Koordinaten x und y des Landungspunktes die
Ungleichung

x2 + y2 ≤ 1 (4)

erfüllen. Erhöhen Sie den Wert von M um 1, wenn das Staubkorn im Viertelkreis gelandet
ist. Verwenden Sie hierzu eine if–Anweisung.

(d) Berechnen Sie nach der Schleife einen Näherungswert πN für die Kreiszahl π gemäß
Formel (3). Achten Sie dabei darauf, die Zahlkonstante 4 als 4.0 zu schreiben, da Java
sonst eine ganzzahlige Division durchführt.

Berechnen Sie außerdem den absoluten Fehler eabs des Näherungswertes. Der absolute
Fehler ist durch

eabs = |π − πN | (5)

gegeben. Geben Sie den Näherungswert πN und den absoluten Fehler eabs auf der Kon-
sole aus.

Hinweis Die Betragsfunktion |·| heißt unter Java Math.abs().

(e) Testen Sie ihr Programm mehrmals für N = 100, N = 10.000 und N = 1.000.000. Was
beobachtet man? Ist dieses Programm Ihrer Meinung nach geeignet, die Kreiszahl π an-
zunähern? Betrachten Sie dazu mal die Dezimaldarstellung des Bruches 355

113
.

Aufgabe 4 (Pflichtaufgabe) Das Ziegenproblem

In den Jahren 1963 bis 1976 gab es im US-Fernsehen eine Spielshow mit dem Namen „Let’s
make a deal“. In dieser Show wurde folgendes Spiel gespielt:

Einem Kandidaten wurden drei verschlossene Türen mit den Nummern 1,2 und 3 gezeigt. Hinter
zwei der drei Türen stand eine Ziege, hinter der dritten Tür befand sich der Hauptgewinn. Der
Kandidat konnte nicht erkennen, hinter welcher Tür sich was befand.
Der Showmaster bat den Kandidaten, sich vorläufig für eine der drei Türen zu entscheiden, hinter
der er den Hauptgewinn vermutete. Hatte sich der Kandidat für eine Tür entschieden, öffnete der



Showmaster eine Tür, hinter der sich eine Ziege befand. Diese Tür war jedoch niemals die Tür,
für die sich der Kandidat entschieden hatte.
Nachdem der Showmaster die „Ziegentüre“geöffnet hatte, wurde der Kandidat gebeten, sich nun
endgültig für eine der beiden noch verschlossenen Türen zu entscheiden. Der Kandidat konnte
dabei entweder bei seiner vorläufig gewählten Tür bleiben, oder aber die Tür wechseln.
Hatte sich der Kandidat endgültig entschieden, wurde die von ihm gewählte Tür geöffnet, und
der Kandidat erhielt das, was sich hinter dieser Tür befand, also entweder eine Ziege oder den
Hauptgewinn.
Hier ein beispielhafter Ablauf: Der Kandidat wählt vorläufig die Tür mit der Nummer 2. Der Show-
master öffnet daraufhin die Tür mit der Nummer 3, hinter der sich eine Ziege befindet. Der
Kandidat kann sich nun entweder für die Tür mit der Nummer 1 entscheiden, oder aber seine
ursprüngliche Wahl, die Tür mit der Nummer 2, beibehalten.

Die Frage, die sich stellt ist: Wie soll sich der Kandidat bei der endgültigen Wahl der Tür verhal-
ten? Sollte er eher die vorläufige Wahl seiner Tür beibehalten, oder sollte er die Tür wechseln,
oder spielt es keine Rolle, ob er die Tür beibehält oder wechselt? Schreiben Sie mit Java ein
Programm das helfen soll, diese Frage zu beantworten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine main–Methode in einer öffentlichen Klasse namens Ziegenproblem. Ihr
Programm soll das oben beschriebene Spiel N–mal simulieren. In jeder Simulation soll
festgestellt werden, ob ein Beibehalten oder ein Wechsel der Tür zum Hauptgewinn führt.
Erstellen Sie daher eine Variable vom Typ int, um die Anzahl N der Spiele zu speichern.
Initialisieren Sie die Variable zunächst mit dem Wert 10. Erstellen Sie zwei weitere Varia-
blen vom Typ int, um die Zahl der Hauptgewinne M1 bei Beibehalten und die Zahl der
Hauptgewinne M2 bei Wechsel der Tür zu speichern.

(b) Erstellen Sie eine for–Schleife, die N -mal durchlaufen wird. Bei jedem Schleifendurchlauf,
wird das oben beschriebene Spiel einmal simuliert. Die folgenden Aufgabenteile (c) bis (e)
beziehen sich auf das Innere der Schleife.

(c) Bestimmen Sie als erstes durch Zufall die Nummer G der Tür, hinter welcher sich der
Hauptgewinn befindet. Erzeugen Sie dazu eine im Intervall [0, 1) gleichverteilte Zufalls-
zahl X und speichern Sie diese in einer Variable vom Type double ab. Der Hauptgewinn
befindet sich je nach dem Wert von G hinter folgender Tür:

• Tür 1, falls X < 1

3

• Tür 2, falls 1

3
≤ X < 2

3

• Tür 3, sonst

Speichern Sie die Nummer der Tür, hinter der sich der Hauptgewinn befindet, in einer
Variable vom Typ int ab. Verwenden Sie eine if–else–Anweisung.

Bestimmen Sie in gleicher Weise durch Zufall die Nummer T1 der Tür, welche der Kandidat
vorläufig wählt (neue Zufallszahl Y erzeugen!). Sollte sich hinter der vorläufig gewählten
Tür der Hauptpreis befinden, so erhöhen Sie den Wert von M1 um Eins. Verwenden Sie
hierbei eine if–Anweisung.

(d) Bestimmen Sie die Nummer T0 der „Ziegentür“, welche der Showmaster als nächstes öff-
net. Dabei müssen zwei Situationen betrachtet werden:



• Der Spieler hat bereits die Tür mit dem Hauptgewinn gewählt: Erzeugen Sie in diesem
Fall eine dritte Zufallszahl Z und bestimmen Sie die Nummer T0 der „Ziegentür“ in
Abhängigkeit von Z wie folgt:

◦ T0 = T1 − 1, falls Z < 1

2

◦ T0 = T1 + 1, sonst

Dabei kann es vorkommen, dass T0 die ungültigen Werte 0 und 4 annimmt. Setzen
Sie daher T0 auf 3, falls T0 = 0 gilt. Setzen Sie T0 auf 1, falls T0 = 4 gilt. Verwenden
Sie if-else– und if–Anweisungen.

• Andernfalls: Unterscheidet sich die vorläufig gewählte Tür des Kandidaten von der
Tür, hinter der sich der Hauptgewinn befindet, so kann der Showmaster nur eine
einzige Tür öffnen, hinter der sich eine Ziege befindet. Die Nummer T0 dieser Tür ist
durch

T0 = 6 − T1 − G (6)

gegeben.

Speichern Sie die Nummer T0 der „Ziegentür“ in einer Variable vom Typ int ab.

(e) Bestimmen Sie nun die Nummer T2 der Tür, für die sich der Kandidat bei einem Wechsel
der Tür entscheidet. Ist T1 die Nummer der Tür seiner vorläufigen Wahl und T0 die Nummer
der geöffneten „Ziegentür“, so ist die Nummer der dritten Tür durch

T2 = 6 − T0 − T1 (7)

gegeben. Speichern Sie die Nummer der gewechselten Tür T2 in einer Variable vom Typ
int ab. Stellen Sie fest, ob sich hinter dieser Tür der Hauptgewinn befindet. Ist dies der
Fall, so erhöhen Sie den Wert von M2 um Eins. Geben Sie die Türnummern T1, T0, T2 und
G in einer Zeile auf der Konsole aus.

(f) Berechnen Sie nach der for–Schleife die empirisch ermittelten Erfolgswahrscheinlichkei-
ten für den Hauptgewinn p1 bei Beibehalten bzw. p2 bei Wechseln der Tür gemäß

p1 =
M1

N
, p2 =

M2

N
. (8)

Geben Sie den Wert beider Größen auf der Konsole aus.

Achtung! Falls Sie beispielsweise den Wert für p1 durch den Ausdruck M1/N berechnen,
führt Java eine ganzzahlige Division durch, da sowohl M1 als auch N Variablen vom Typ int

sind. Das Ergebnis wäre Null. Verwenden Sie stattdessen den Ausdruck (1.0 * M1)/N.

(g) Simulieren Sie mehrfach N = 100, N = 1000 und N = 10000 Einzelspiele. Was beobach-
ten Sie? Sollte der Kandidat die Tür bei der endgültigen Wahl beibehalten oder wechseln?
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