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Das Taubenproblem

Das Taubenproblem wurde vom amerikanischen
Mathematiker H. Robbins (*1915) formuliert:
Einer Jägerin steht nur ein Schuss zur Verfügung.
Sie soll aus einer Schar Tauben, deren Anzahl n sie
kennt, die aber in zufälliger Reihenfolge an ihr
vorbeifliegen, die grösste schiessen. Mit welcher
Strategie sind ihre Chancen maximal, die grösste
Taube zu treffen?
Dasselbe Problem besteht bei der Anstellung des
besten Mitarbeiters bei n Bewerbern, wobei jedem
Bewerber sofort zu- oder abgesagt werden muss und
man den besten Bewerber anstellen möchte.

Ich skizziere im Folgenden eine Unterrichtsreihe von
6 Schritten, die sich in der 11. Klasse im
Stochastikunterricht durchführen lässt. Der
Taschenrechner wird zur Entwicklung einer Strategie
und zur rechnerischen Bewältigung sowie zur
graphischen Darstellung eingesetzt. Die Abfolge ist
darauf angelegt, die Schüler zum selbständigen
Entdecken und Formulieren von Sachverhalten
anzuregen.
Aus diesem Grund wird das Problem zuerst für n=20
Tauben untersucht, dann für n allgemein.

1. Eine eigene Strategie entwickeln
Aufgabe: Experimentiere mit dem Programm taube()
(s. Anhang) für n=20 und entwickle eine eigene
Strategie.
Lösung: Die SchülerInnen entwickeln verschiedene
Strategien und stellen diese und die erreichten
Resultate in der Klasse vor.
Einsatz des TR:
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2. Systematische Untersuchung einer
Strategie

Aufgabe: Die Strategie heisst: Die ersten s Tauben
vorbeigehen lassen und nachher die erste nehmen,
die grösser ist als die ersten s, allenfalls die letzte
nehmen. Wie gross muss s sein, wenn n=20 ist,
damit ich so die grösste Taube am ehesten
erwische? Wie gross ist schätzungsweise die

Wahrscheinlichkeit, dass die grösste Taube erwischt
wird?
Wir füllen die folgende Tabelle aus, indem wir
verschiedene s in der Klasse verteilen und wieder mit
dem Programm taube() arbeiten.
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Anz. Versuche G

Anz. Erfolge X
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Lösung: Bei genügend vielen Versuchen und
Zusammentragen in der Klasse sieht man, dass um
n=7 bessere Resultate erreicht werden als bei
kleinen und grossen s. Die relative Häufigkeit geht in
die Richtung der später berechneten
Wahrscheinlichkeit.

3. Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten
In der Klasse wird in drei Schritten die
Wahrscheinlichkeit berechnet, die grösste Taube zu
erwischen, wenn die im 2. Schritt formulierte
Strategie angewendet wird.
Die grösste Taube fliege an k-ter Stelle vorbei. Falls
k ≤ s, wird die Taube unbehelligt gelassen. Falls s < k
≤ n, so wird die Taube genau dann geschossen,
wenn die grösste unter den k-1 Vorgängerinnen sich
unter den ersten s Tauben befindet. Somit ergeben
sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
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4. Auswertung des Summenterms
Aufgabe: Untersuche, für welches s der Ausdruck
p(s,20) maximal wird.
Lösung: Für s=7 ergibt sich die grösste
Wahrscheinlichkeit p=0.38421.
Einsatz des TR:
Auswerten des Terms p(s,20) im Home Modus,
Abspeichern als Liste l2, Übertragen in den
Data/Matrix-Editor, Veranschaulichung im Graph-
Modus.
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5. Verallgemeinerung auf beliebiges n
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Aufgabe: Wir füllen die folgende Tabelle aus, indem
wir verschiedene n in der Klasse verteilen. Was
stellst du fest, wenn du die Resultate untersuchst?
Gibt es einen Zusammenhang von n und s? Kannst
du daraus eine optimale Strategie ableiten?

n = 20 10 30 ... 500
s optimal = 7

Zugeh. gr. Wkeit 0.384

Lösung: Das Verhältnis s/n ist ungefähr 0.37 (umso
besser, je grösser n). Die zugehörige
Wahrscheinlichkeit ist ebenfalls ca. 0.37 (umso
besser, je grösser n). Die optimale Strategie lautet
daher, die ersten 37% der Tauben vorbeigehen zu
lassen und dann 37% Chance zu haben, die Grösste
zu erwischen.
Einsatz des TR:

Abb. 5

6. Mathematische Herleitung der optimalen
Strategie

Wir untersuchen zunächst den zweiten Faktor von

p(s,n), den Ausdruck 
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Er lässt sich interpretieren als Summe von n-s
Rechtecken mit der Breite 1 und der Höhe 1/x unter
der Funktion y=1/x. Summanden und Funktion sind in
der folgenden Abbildung dargestellt:

Abb. 6
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weshalb dann gilt: p(s,n) ≈ s nln
n s

⋅ .

Wann ist p(s,n) maximal?
Mit der Substitution x:=s/n (also s=xn) folgt, immer für
grosse n:
P(xn,n) ≈ f(x) := x·ln(1/x). Es ist nur das Verhältnis s:n
wesentlich; die absoluten Zahlen spielen keine Rolle.

Aufgabe: Berechne für den Fall grosser n den Wert
von s/n, für welchen p(s,n) maximal wird,
und leite daraus deine optimale Strategie ab.
Vergleiche mit den Resultaten aus den
vorhergehenden Schritten.
Lösung: Optimale Strategie heisst, 36.79% der
Tauben vorbeizulassen, dann ergibt sich die
maximale Wahrscheinlichkeit p=0.3679 des Treffens
der grössten Taube (für grosse n), konsistent mit den
früheren Ergebnissen.
Einsatz des TR:
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Anhang: Programm taube()
taube()
Prgm
 Local og,n,z
 ClrIO
 ClrHome
 floor(10^(rand(4)+1)*rand())»og
 Request "Anzahl Tauben",n
 expr(n)»n
 For z,1,n

   Disp string(z)&". Taube "&
        string(rand(og))
   Pause
 EndFor
EndPrgm
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