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Der Übungsbetrieb beginnt in der ersten Vorlesungswoche. Die Ausgabe der
neuen Stunden- und Hausübungszettel erfolgt jeweils dienstags in der Vorlesung,
die bearbeiteten Hausübungen sind jeweils in der darauf folgenden Woche zu
Beginn der jeweiligen Übung abzugeben. Bitte achten Sie stets darauf, die von
Ihnen bearbeiteten Hausübungen mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikelnummer und
Ihrer Übungsgruppe zu kennzeichnen.
Der Erwerb eines Leistungsnachweises zur Vorlesung Mathematische Stochastik I erfolgt durch das Bestehen einer Abschlussklausur, bei der keine Hilfsmittel zugelassen sind. Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an dieser
Klausur sind (mindestens) 40% der erreichbaren Hausübungspunkte. Der genaue Termin der Klausur wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Sofern die Abschlussklausur bestanden wurde, ist es durch eine engagierte Bearbeitung der Hausübungen möglich, die dort erworbene Note zu verbessern.
Ansprechpartner bei Fragen zur Vorlesung und zum Übungsbetrieb sind R. Grübel und F. Dennert, bei Fragen zur Korrektur der Hausübungen wenden Sie sich
bitte zunächst an die jeweilige korrigierende Hilfskraft. Bei sonstigen Fragen stehen Ihnen alle Mitarbeitenden des Instituts gerne zur Verfügung.
Alle Übungsblätter und zusätzliche Materialien zur Vorlesung nden Sie auch
im Internet unter http://www.stochastik.uni-hannover.de/S1_SS06/
Sprechstunden: R. Grübel: Di 13-14, F. Taheri Di 12-13 , F. Dennert Di 10-11;
die Sprechzeiten der Hilfskräfte nden Sie auf einem der kommenden Übungsblätter.
Viel Freude und Erfolg bei dieser Vorlesung wünscht Ihnen Ihr
Stochastik I  Team

Aufgabe 0.1. (Aus einer aktuellen Anfrage einer Schulklasse) Wie viele natürliche Zahlen ≤ 100 gibt es, die nicht durch 8 oder nicht durch 12 teilbar
sind?
Aufgabe 0.2.

a) Bestimmen Sie die Potenzmenge der Potenzmenge der Menge M := {1}.

b) Wie viele Elemente hat die Menge
©
ª
∅, {∅}, ∅ ∪ {∅}, {∅} ∪ {{∅}}, {∅, {∅}}, {{∅}} ?

Aufgabe 0.3.

a) Es seien M , N endliche Mengen und T : M → N eine
Abbildung. Welche Beziehungen zwischen der Anzahl #M der Elemente
von M und der Anzahl #N der Elemente von N erhält man, wenn T
injektiv, surjektiv bzw. bijektiv ist?

b) Es seien M , N beliebige Mengen und T : M → N eine Abbildung. Wir
schreiben
T −1 (A) := {x ∈ M : T (x) ∈ A}
für das Urbild der Menge A und B c für das Komplement von B . Zeigen
Sie
¡
¢c
c
T −1 (A ) = T −1 (A) .

Aufgabe 0.4. Bestimmen Sie
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Aufgabe 0.5. Berechnen Sie die Integrale
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Aufgabe 0.6. Zeigen Sie, dass für alle natürlichen Zahlen n die Ungleichungen
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erfüllt sind. Was bedeutet dies für das asymptotische Verhalten von

1
log n

Pn

1
k=1 k ?

Die Aufgaben 0.k , k = 1, . . . , 6, werden nicht korrigiert und zählen demzufolge
auch nicht zu den klausurzulassungsrelevanten Hausübungspunkten. Sie können am Mittwoch, dem 12.4.2006, in beiden Übungsgruppen Fragen zu diesen
Aufgaben stellen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
18. April 2006

1. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 1. Es sei A eine σ -Algebra und für jedes n ∈ N sei An ein Element
von A. Zeigen Sie, dass dann auch die folgenden Mengen Elemente von A sind:
n
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n
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Ai für alle n ∈ N, sowie lim sup An .
n→∞

i=n

Aufgabe 2.

a) Es seien A, B und C drei Ereignisse. Geben Sie mengenalgebraische Ausdrücke dafür an, dass
(i) keines der Ereignisse eintritt,
(ii) genau zwei der Ereignisse eintreten,
(iii) höchstens zwei der Ereignisse eintreten.

b) Für jedes n ∈ N sei An ein Ereignis. Durch welche Menge wird das Ereignis
alle bis auf endlich viele der An treten ein beschrieben? In welchem Zusammenhang steht dieses Ereignis zum Limes Superior der Folge (Acn )n∈N ?

Aufgabe 3.

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit von A ∪ B ∪ C im Falle
c

P (A) = 1/4, P (B ) = 2/3, P (C) = 1/2,
c
c
c
P (A ∩ B) = 1/4, P (B ∪ C ) = 5/6, P (A ∩ C) = 0.
b) Es seien A1 , . . . ,An Ereignisse, die jeweils mindestens mit Wahrscheinlichkeit 0,95 nicht eintreten. Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass mindestens eines dieser Ereignisse eintritt, höchstens n · 0,05 ist.
Warum ist dieses Ergebnis für n ≥ 20 nutzlos?
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Hausübung
Aufgabe 4. Es sei (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Man zeige:
a) Für zwei Ereignisse A,B ∈ A gilt: P (A ∪ B) · P (A ∩ B) ≤ P (A) · P (B).
b) Für zwei Ereignisse A,B ∈ A gilt: P (A 4 B) = 0 ⇒ P (A) = P (B).
Können Sie eine (möglichst schwache) Zusatzbedingung angeben, unter
der auch die Umkehrung gilt?
c) (Bonferroni Ungleichung) Für Ereignisse A1 ,A2 , . . . ,An ∈ A gilt

P (A1 ∩ . . . ∩ An ) ≥ P (A1 ) + . . . + P (An ) − (n − 1).
(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 5. Es sei (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum.
a) Zeigen Sie, dass das Wahrscheinlichkeitsmaÿ P σ -subadditiv ist in dem
Sinne, dass für jede Folge (An )n∈N von Elementen aus A die Ungleichung
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gilt. (Dies ergänzt die Boolesche Ungleichung.)
b) Zeigen Sie: Ist (An )n∈N eine Folge
von Ereignissen aus A mit P (An ) = 1
T
für alle n ∈ N, so ist auch P ( n∈N An ) = 1.
c) Es
P∞sei (An )n∈N eine Folge von Ereignissen aus A mit der Eigenschaft
n=1 P (An ) < ∞. Zeigen Sie, dass dann P (lim supn→∞ An ) = 0 gilt.
(Dies ist die einfachere Hälfte des Borel-Cantelli-Lemmas.)

(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 6 (Siebformel von Sylvester-Poincaré). Es seien (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A1 ,A2 , . . . ,An ∈ A Ereignisse. Beweisen Sie die Siebformel von Sylvester-Poincaré:
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(6 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 26. und 28.4.2006 in den Übungsgruppen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
25. April 2006

2. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 7.

a) Zeigen Sie, dass zwei disjunkte Ereignisse genau dann unabhängig sind, wenn eines der Ereignisse die Wahrscheinlichkeit 0 hat.

b) Es seien A, B und C Ereignisse. Beweisen oder widerlegen Sie, dass aus
P (A ∩ B ∩ C) = P (A)P (B)P (C) die Unabhängigkeit dieser Ereignisse
folgt.
c) Es seien A und B unabhängige Ereignisse, die jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/2 eintreten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt genau eines der
Ereignisse ein?
d) Zeigen Sie, dass mit A und B auch Ac und B c unabhängig sind. Können
Sie weitere Paare von unabhängigen Ereignissen aus A, B , Ac und B c
bilden?

Aufgabe 8 (Bedingte Unabhängigkeit). Es seien (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A,B,C drei Ereignisse, wobei P (C) > 0 gilt. Dann heiÿen die
Ereignisse A und B bedingt unabhängig unter C , wenn gilt:

P (A ∩ B|C) = P (A|C) · P (B|C).
Beweisen oder widerlegen Sie: Sind A und B unabhängige Ereignisse, so sind
sie auch bedingt unabhängig unter C .

Aufgabe 9 (Das Ziegenproblem). Bei einer Game-Show bendet sich hinter
einer von drei Türen ein Auto. Der Kandidat wählt eine Tür; der Showmaster
önet draufhin eine der beiden übrigen bzw. die übrige Tür, hinter der kein
Auto steht. Der Kandidat hat nun die Option, von seiner ursprünglichen Wahl
abzurücken und sich für die andere noch geschlossene Tür zu entscheiden. Sollte
er dies tun? (Wir setzen voraus, dass er das Auto haben möchte.)

Sprechzeiten der Hilfskräfte: (forts.)
Ashkan Taassob

Klausurtermin:

Do 9.45  10.45 h

F 448

Die Klausur ndet statt am 27. Juli 2006 um 15.15 Uhr im Auditorium Maximum. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es erforderlich, dass
Sie sich bis spätestens 15.05 Uhr dort einnden.

Hausübung
Aufgabe 10. Es sei (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A,B,C ∈ A
Ereignisse mit B ⊂ A ∪ C und P (B ∩ C) > 0. Zeigen Sie, dass dann gilt:

P (A | B ∩ C) ≤ P (A | B).
(3 Punkte)

Aufgabe 11. Von drei Kästen mit jeweils zwei Schubladen wird einer zufällig
ausgewählt und bei diesem eine zufällig ausgewählte Schublade geönet (zufällig bedeutet hier, dass alle Möglichkeiten dieselbe Wahrscheinlichkeit haben).
Man stellt fest, dass die Schublade eine Goldmünze enthält. Es sei bekannt,
dass jede Schublade entweder eine Gold- oder eine Silbermünze enthält, und
dass die drei Kästchen Münzen in den Kombinationen Gold/Gold, Gold/Silber
und Silber/Silber enthalten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die andere
Schublade des gewählten Kastens auch eine Goldmünze?

(5 Punkte)

Aufgabe 12 (Netzwerke). Ein Netzwerk besteht aus 6 wie im nachfolgenden Diagramm angeordneten Schaltern, die unabhängig voneinander jeweils mit
Wahrscheinlichkeit p ∈ [0,1] geschlossen sind. (Die gestrichelte Verbindung ist
zunächst nicht vorhanden.)
i
i

L
i

i
i

R

i

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ein Strom von L nach R ieÿen?
b) Wir fügen die in der Zeichnung gestrichelte Verbindung hinzu. Wie gross
ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass ein Strom von L nach R ieÿen kann?

(3/3 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 3. und 5.5.2006 in den Übungsgruppen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
2. Mai 2006

3. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 13.

a) Jemand besitzt 4 verschiedene Mathematikbücher, 3 verschiedene Krimis, 2 verschiedene Liebesromane und einen Duden. Wieviele Möglichkeiten gibt es, diese Bücher so nebeneinander ins Regal zu stellen, dass
Bücher vom gleichen Typ nebeneinanderstehen?

b) Angenommen, die Bücher werden zufällig ins Regal gestellt, und zwar in der
Weise, dass jede mögliche Anordnung dieselbe Wahrscheinlichkeit hat. Es sei
A das Ereignis, dass die Bücher vom selben Typ nebeneinanderstehen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit von A.

Aufgabe 14 (Lotto 6 aus 49).

a) Aus einer Urne mit N Kugeln werden nacheinander Kugeln mit Zurücklegen entnommen; X bezeichne die Nummer der
Ziehung, bei der erstmalig eine Kugel erneut erscheint. Bestimmen Sie die
Wahrscheinlichkeiten P (X = r), r ∈ N.

b) Am 21. Juni 1995 wurde erstmalig in der Geschichte des deutschen Zahlenlottos 6 aus 49, und zwar bei der 3016. Ausspielung, eine Gewinnreihe gezogen,
die schon einmal, am 20. Dezember 1986, gezogen worden war. In der Tagespresse wurde dieses Ereignis als Sensation gefeiert  zu Recht? Verwenden Sie
Aufgabenteil (a).

Aufgabe 15 (Bridge). Nachdem die Karten für ein Bridgespiel ausgeteilt sind,
stellen Sie zu Ihrer Bestürzung fest, dass Sie (Nord) kein einziges As erhalten haben.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Ihr Partner (Süd) genau k Asse (k = 0, . . . ,4)?
Angenommen, jemand bietet Ihnen in dieser Situation die folgende Wette an: Wenn
Sie die Ihnen unbekannte Anzahl k der Asse Ihres Partners korrekt erraten, erhalten
Sie 100 e; wenn Sie falsch raten, verlieren Sie a e. Welches k würden Sie wählen?
Wie groÿ müsste bei dieser Wahl a sein, um eine faire Wette zu erhalten?

Aufgabe 16. Die folgenden Formeln mit Binomialkoezienten lassen sich elementar
nur recht mühsam beweisen. Kennt man jedoch den kombinatorischen Hintergrund,
so sind sie (fast) unmittelbar einleuchtend.
¡ ¢ ¡ ¢ ¡n−1¢
a) nr = n−1
+ r .
r−1
¡
¢ Pr ¡n¢¡ m ¢
b) n+m
= k=0 k r−k .
r
¡ ¢ Pn ¡n¢2
c) 2n
= k=0 k .
n

Hausübung
Aufgabe 17.

a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, m Nullen und n Einsen (m < n)
so nebeneinander zu schreiben, dass keine zwei Nullen nebeneinander stehen?

b) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim n-fachen Wurf einer fairen
Münze exakt m-mal `Kopf' kommt?
c) Wiederum werde eine faire Münze n-fach geworfen. Wie groÿ ist (im Falle
m > n/2) die Wahrscheinlichkeit, dass m-mal `Kopf' geworfen wird und in
der gesamten Wurolge niemals zweimal hintereinander `Zahl' erscheint?

(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 18.

a) n unterscheidbare Objekte werden zufällig auf n Plätze verteilt.
Mehrfachbesetzungen sollen dabei möglich sein und jede Belegung der Plätze
soll dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit,
dass mindestens ein Platz frei bleibt?

b) Verwenden Sie Aufgabenteil (a), um zu zeigen, dass für alle n ∈ N gilt:
µ ¶
n
X
k n
n! =
(−1)
(n − k)n .
k
k=0

(2/4 Punkte)

Aufgabe 19 (De Mérés Paradoxon). Ein bereits vor 400 Jahren behandeltes
Problem bezieht sich auf den Vergleich der Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

a) Ein Würfel wird 4-mal geworfen. A sei das Ereignis, dass mindestens eine 6
erscheint.
b) Zwei Würfel werden 24-mal geworfen. B sei das Ereignis, dass mindestens eine
Doppel-6 erscheint.
Da in (b) die Wahrscheinlichkeit für eine Doppel-6 ein Sechstel der Wahrscheinlichkeit für eine 6 in (a) ist, und das Sechsfache an Wiederholungen ausgeführt wird,
könnte man annehmen, dass A und B die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Nehmen
Sie durch Berechnung der Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A und B Stellung zu
diesem Argument.

(4 Punkte)

Aufgabe 20. In einer Urne benden sich 2 blaue und 6 weiÿe Kugeln. Die Kugeln
unterscheiden sich nur durch ihre Farbe. Es wird folgendes Experiment durchgeführt: Eine Kugel wird aus der Urne gezogen und dann mit einer weiteren Kugel
derselben Farbe wieder in die Urne zurückgelegt. Dieses Experiment wird einmal
wiederholt; am Ende liegen also 10 Kugeln in der Urne.
a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach Beendigung des Experiments 3 blaue und 7 weiÿe Kugeln in der Urne benden.
b) Sind die Ereignisse E1 :=Die erste gezogene Kugel ist blau und E2 :=Die
zweite gezogene Kugel ist weiÿ unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort
durch eine Rechnung.

(2/2 Punkte)
Abgabe der Hausübungen am 10. und 12.5.2006 in den Übungsgruppen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
9. Mai 2006

4. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 21 (Postbotenproblem).

a) Bestimmen Sie die Anzahl der xpunktfreien Permutationen einer Menge mit n Elementen.

b) Ein Postbote verteilt n Briefe zufällig auf n Briefkästen, wobei zu jedem Briefkasten genau ein Brief gehört. Es sei Xn die Anzahl der Briefe, die im richtigen
Kasten landen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zu Xn .
c) Wie verhält sich diese Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion für n → ∞?

Aufgabe 22 (Geburtstagsproblem). Bei n Personen liefern die aufsteigend geord-

neten Geburtstage eine n-Kombination von M365 mit Wiederholungen, d.h. nach
Satz 2.4 ist
µ
¶
365 + n − 1
#Ω =
.
n
Genau dann sind alle Geburtstage verschieden, wenn bei ω ∈ Ω keine Wiederholungen auftreten. Mit Satz 2.3 wird man also auf
µ ¶.µ
¶
365
365 + n − 1
P (A) = 1 −
n
n
für das Ereignis A =mindestens zwei der n Personen haben am selben Tag Geburtstag geführt. Wie passt dies zu der Behandlung desselben Problems in Abschnitt
2.2.1 der Vorlesung?

Aufgabe 23. Sei X binomialverteilt mit den Parametern n und p. Berechnen Sie
P (X ist gerade).

Aufgabe 24. Zeigen Sie: HypGeo(N ; M,n) = HypGeo(N ; n,M ).

Hausübung
Aufgabe 25 (Eigenschaften der geometrischen Verteilung).

a) Die Zufallsvariable X sei geometrisch verteilt mit Parameter p. Zeigen Sie, dass

P (X = n + k | X > n) = P (X = k) für alle n,k ∈ N
gilt. Beantworten Sie in diesem Zusammenhang die folgende Frage: Wenn beim
wiederholten Wurf einer fairen Münze nach zwanzig Versuchen Kopf noch
nicht erschienen ist, ist dann die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Versuch
Kopf zu erhalten, gröÿer als 1/2?
b) Sei X eine Zufallsvariable, die den folgenden Bedingungen genüge:
i) P (X ∈ N) = 1 und
ii) P (X = n|X ≥ n) = α für ein festes α ∈ (0,1); insbesondere hängt α
nicht von n ab.
Zeigen Sie, dass X geometrisch verteilt ist.

(4/5 Punkte)

Aufgabe 26. Die Professoren Hartherz, Dreyer und Gutmüt teilten sich die Prüfungszeit im Sommer 2005 folgendermaÿen auf:

3 Tage Hartherz, 4 Tage Dreyer, 5 Tage Gutmüt.
Die langjährigen Durchfallquoten sind bei
Hartherz 5/6, Dreyer 1/2, Gutmüt 1/4.
Am Montag, dem 1. August 2005, bestand einer der drei Kandidaten des Tages.
Welcher der drei Professoren war mit der gröÿten Wahrscheinlichkeit an diesem Tag
der Prüfer?

(4 Punkte)

Aufgabe 27. Sei X Poisson-verteilt mit Parameter λ. Berechnen Sie P (X ist gerade).
(2 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 17. und 19.5.2006 in den Übungsgruppen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
16. Mai 2006

5. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 28. Ein fairer Würfel wird zweimal geworfen; X bezeichne das Minimum
der beiden erhaltenen Augenzahlen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion und den Erwartungswert von X .

Aufgabe 29 (Glückliche Nilpferde). Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen kommt
auf die Idee, Schokoladenkugeln zu verkaufen, die in ihrem Inneren kleine Plastikguren von glücklichen Nilpferden enthalten. Und zwar gibt es insgesamt 6 verschiedene Plastikguren, in jeder Schokoladenkugel bendet sich immer genau eine dieser
Figuren (alle mit derselben Wahrscheinlichkeit), und Sie wollen nun unbedingt alle
sechs verschiedenen Figuren haben.

Sei T die Anzahl der Schokoladenkugeln, die Sie kaufen müssen, bis Sie erstmals
alle sechs verschiedenen Figuren besitzen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten
P (T ≤ n) für n ∈ N.

Aufgabe 30 (Indikatorfunktionen). Es sei im Folgenden 1A die Indikatorfunktion
zu einer Menge A. Zeigen Sie, dass

1A1 ∪...∪An (ω) =

n
X
k=1

(−1)k+1

X

1T

H⊂{1,...,n}
#H=k

i∈H

Ai (ω)

gilt, und erklären Sie, wie dies zum Beweis der Siebformel von Sylvester-Poincaré
verwendet werden kann.

Aufgabe 31. Es sei X eine Poisson-verteilte Zufallsvariable mit Parameter λ > 0.
Bestimmen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen

Y :=

1
1+X

und Z :=

X
.
1+X

Hausübung
Aufgabe 32 (Indikatorfunktionen). Es sei im folgenden 1A die Indikatorfunktion
zu einer Menge A.

a) Wie übertragen sich die mengentheoretischen Operationen ∩, ∪, c und 4 in
entsprechende Operationen zwischen den zugehörigen Indikatorfunktionen?
b) Zeigen Sie, dass für eine Folge (An )n∈N von Teilmengen einer festen Menge Ω
die folgenden Beziehungen gelten:

lim sup 1An = 1lim sup An , lim inf 1An = 1lim inf An .
n→∞

n→∞

n→∞

n→∞

(3/3 Punkte)

Aufgabe 33 (Postbote II). Es werden n Briefe zufällig an n Personen verteilt.
Herr A hat den Brief für Frau B erhalten, und so sucht er Frau B auf, um ihr ihren
Brief zu geben; von ihr erhält er dafür den Brief, den Frau B bekommen hat, dieser
ist an Herrn C adressiert, wo Herr A als nächstes hingeht. Diesen Rundgang setzt er
fort, bis er seinen Brief gefunden hat. Es sei X die Zahl der Personen, die Herr A
trit, bevor er den an ihn geschriebenen Brief erhält. Bestimmen Sie die Verteilung
von X .

(4 Punkte)

Aufgabe 34. Sei X geometrisch (auf N) verteilt mit Parameter p.
a) Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von X .
b) Berechnen Sie EX(X − 1).

(3/5 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 24. und 26.5.2006 in den Übungsgruppen.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
23. Mai 2006

6. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 35 (Kovarianz). Es seien X , Y , Z Zufallsvariablen mit existierendem
zweiten Moment und a,b ∈ R.

a) Zeigen Sie, dass die Kovarianz ein bilinearer Operator ist, d.h. dass gilt

cov(aX + bY,Z) = a cov(X,Z) + b cov(Y,Z),
cov(Z,aX + bY ) = a cov(Z,X) + b cov(Z,Y ).
b) Zeigen Sie anhand eines Gegenbeispiels, dass unkorrelierte Zufallsvariablen
nicht notwendigerweise auch unabhängig sind.

Aufgabe 36 (Multinomialverteilung). Der Zufallsvektor X = (X1 ,X2 , . . . ,Xr ) sei
multinomialverteilt mit den Parametern n ∈ N und p = (p1 ,p2 , . . . ,pr ).
a) Bestimmen Sie die Verteilung von Xi , i = 1,2, . . . ,r.
b) Bestimmen Sie für i,j = 1,2, . . . ,r die Kovarianzen cov(Xi ,Xj ) der Komponenten von X .
c) Sind die Komponenten von X unabhängig?

Aufgabe 37. Es seien X und Y unabhängige Zufallsvariablen. Bestimmen Sie die

bedingte Verteilung von X unter X +Y = z , wenn X ∼ Bin(n,p) und Y ∼ Bin(m,p)
gilt.

Aufgabe 38 (Maximum-Likelihood Prinzip). Es sei X ∼ Bin(n,p). Welcher Wert

für p maximiert die Wahrscheinlichkeit P (X = k) für k = 0,1, . . . ,n? Hierbei handelt
es sich um eine statistische Methode, um den unbekannten Parameter p möglichst
gut zu schätzen, wenn eine Bin(n,p)-verteilte Zufallsvariable den Wert k annimmt.
Wenn die Anzahl der Versuchswiederholungen n bekannt ist, so schätzen wir den
unbekannten Parameter p durch den Wert für p, der P (X = k) maximiert. Man
spricht auch vom sogenannten Maximum-Likelihood Prinzip.

Aus organisatorischen Gründen wurde die Abgabe der Hausübungen auf
Donnerstag verlegt! (Siehe rechte Seite.)

Hausübung
Aufgabe 39. Ein fairer sechsseitiger Würfel werde zweimal geworfen, X bzw. Y

seien die Augenzahlen beim ersten bzw. beim zweiten Wurf. Weiter bezeichne V :=
min{X,Y } und W := max{X,Y }.
a) Stellen Sie die Massenfunktionen von V und W sowie die gemeinsame Massenfunktion von V und W tabellarisch dar.
b) Berechnen Sie den Erwartungswert von V W .

(2/3 Punkte)

Aufgabe 40. Es sei X geometrisch auf N verteilt mit Parameter p. Welcher Wert
für p maximiert die Wahrscheinlichkeit P (X = k) für k ∈ N?

(2 Punkte)

Aufgabe 41 (Bedingte Erwartungswerte). Es seien (Ω,A,P ) ein diskreter Wahr-

scheinlichkeitsraum mit P ({ω}) > 0 für alle ω ∈ Ω, α,β ∈ R, X,Y : Ω → R
diskrete Zufallsvariablen, Z : Ω → S eine diskrete Zufallsgröÿe und ϕ : S → R eine
Funktion. Zeigen Sie:
(a) E[αX + βY |Z] = αE[X|Z] + βE[Y |Z],
(b) E[E[X|Z]|Z] = E[X|Z] und E(E[X|Z]) = E(X),
(c) E[X · ϕ(Z)|Z] = ϕ(Z) · E[X|Z],
(d) ist Z konstant, so ist E[X|Z] = E(X).
Zeigen Sie hiermit
(e) E(X − E[X|Z])2 ≤ E(X − ϕ(Z))2 für alle ϕ : S → R,
(f) E(X − EX)2 ≤ E(X − a)2 für alle a ∈ R.

(2/2/2/2/2/1 Punkte)

Aufgabe 42. Es seien X und Y unabhängige Zufallsvariablen. Bestimmen Sie die

bedingte Verteilung von X unter X + Y = z , wenn X und Y gleichverteilt sind auf
{1, . . . ,n}.

(2 Punkte)

Bitte beachten Sie die Änderung des Hausübungsabgabetermins!

Abgabe der Hausübungen am 1.6.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
30. Mai 2006

7. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 43 (W'erz. Fkt. und Faltung der Binomialverteilung). Es seien X und

Y zwei unabhängige Zufallsvariablen, beide binomialverteilt mit den Parametern n
bzw. m und p.
a) Bestimmen Sie die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion zu X .
b) Bestimmen Sie mit Hilfe der wahrscheinlichkeitserzeugenden Funktion den
Erwartungswert und die Varianz von X .
c) Bestimmen Sie die Verteilung der Faltung von X und Y .

Aufgabe 44. Es bezeichne P die Gleichverteilung auf der Menge {2,3, . . . ,12}.
Zeigen Sie, daÿ P keine Faltungswurzel besitzt, d.h. es gibt kein Wahrscheinlichkeitsmaÿ Q mit
Q ? Q = P.

Interpretieren Sie dieses Ergebnis anschaulich.

Aufgabe 45. Zeigen Sie:
a) (einseitige Chebyshevsche Ungleichung) Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit
Erwartungswert µ und Varianz σ 2 > 0, so gilt für alle a > 0

P (X > µ + a) ≤

σ2
σ2
und
P
(X
<
µ
−
a)
≤
.
σ 2 + a2
σ 2 + a2

b) (Jensensche Ungleichung) Es seien X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten
im Intervall I ⊂ R und f eine auf I denierte reelle konvexe Funktion. Wir
setzen voraus, dass EX und Ef (X) existieren. Zeigen Sie, dass dann

EX ∈ I und f (EX) ≤ Ef (X)
gelten.

Hinweis: Liegt c im Innern von I , so gibt es eine reelle Zahl λ mit der Eigenschaft, dass f (x) ≥ λ(x − c) + f (c) gilt für alle x ∈ I .

Hausübung
Aufgabe 46 (W'erz. Fkt. und Faltung der negativen Binomialverteilung). Es
seien X und Y zwei unabhängige Zufallsvariablen, beide negativ binomialverteilt
mit den Parametern r bzw. s und p.
a) Bestimmen Sie die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion zu X .
b) Bestimmen Sie mit Hilfe der wahrscheinlichkeitserzeugenden Funktion den
Erwartungswert und die Varianz von X .
c) Bestimmen Sie die Verteilung der Faltung von X und Y .

(3/2/1 Punkte)

Aufgabe 47. Eine faire Münze wird wiederholt geworfen. Es bezeichne T die Anzahl der Würfe, bis erstmals dreimal in Folge Kopf erscheint. Bestimmen Sie die
wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion und den Erwartungswert von T .

(4 Punkte)

Aufgabe 48. Es sei X eine diskrete Zufallsvariable mit existierendem zweiten Mo-

ment und a ∈ R. Zeigen Sie:

a) var(aX) = a2 var(X) und var(a + X) = var(X).
¡
¢
b) var(X) = 0 ⇒ P X = E(X) = 1.
¡
¢
¡
¢
c) P X ≥ E(X) = 1 ⇒ P X = E(X) = 1.
d) Ist X nicht negativ und gilt µ := E(X) > 0, so ist P (X ≥ 2µ) ≤ 1/2.
e) Es seien X und Y Zufallsvariablen mit existierendem zweiten Moment. Nach
der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung gilt |EXY |2 ≤ EX 2 EY 2 . Zeigen Sie,
dass Gleichheit genau dann gilt, wenn reelle Zahlen a und b existieren, wobei
a und b nicht beide gleich 0 sind, derart dass P (aX + bY = 0) = 1 gilt.

(1/1/1/1/2 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 15.6.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
13. Juni 2006

8. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 49.

a) Sei Ω eine beliebige Menge. Zeigen Sie, dass
c

{A ⊂ Ω : A oder A ist abzählbar}
eine σ -Algebra über Ω ist.
b) Welches der folgenden Mengensysteme ist ein Erzeugendensystem von B?
Begründen Sie Ihre Antwort.
(i) E1 := {(a,b] : −∞ < a < b < ∞, a,b ∈ Q},
(ii) E2 := {{x} : x ∈ R},
(iii) E3 := {(a,b] : −∞ < a < b < ∞, b − a > 1}.

Aufgabe 50. Wir sagen, dass ein Mengensystem E zwei Punkte ω1 ,ω2 ∈ Ω nicht

trennt, wenn kein Element von E genau einen der beiden Punkte enthält. Zeigen
Sie: Werden ω1 ,ω2 ∈ Ω von E ⊂ P(Ω) nicht getrennt, dann trennt auch σ(E) diese
Punkte nicht.

Aufgabe 51. Es sei X eine Zufallsgröÿe auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P )
mit Werten in (Ω0 ,A0 ).

a) Zeigen Sie, dass dann

σ(X) := {X −1 (A0 ) : A0 ∈ A0 }
eine σ -Unteralgebra von A ist. Man nennt σ(X) auch die von X erzeugte
σ -Algebra.
b) Es sei weiter E0 ein ∩-stabiles Erzeugendensystem für A0 . Zeigen Sie, dass
dann
E := {X −1 (E 0 ) : E 0 ∈ E0 }
ein ∩-stabiles Erzeugendensystem von σ(X) ist.

Sprechzeiten der Hilfskräfte: (Änderung)
Ashkan Taassob

Do 10  11 h
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Hausübung
Aufgabe 52.

a) Sei Ω eine beliebige Menge und B ⊂ Ω. Zeigen Sie, dass

{A ⊂ Ω : A ⊃ B oder A ∩ B = ∅}
eine σ -Algebra über Ω ist.
b) Welches der folgenden Mengensysteme ist ein Erzeugendensystem von B?
Begründen Sie Ihre Antwort.
(i) E1 := {(a,b] : −∞ < a < b < ∞, a,b ∈
/ Q},
(ii) E2 := {A ⊂ R : #A < ∞},
(iii) E3 := {(a,b] : −∞ < a < b < ∞, b − a < 1}.

(3/3 Punkte)

Aufgabe 53.

a) Zeigen Sie: Sei Ω eine endliche Menge mit einer geraden Anzahl
2n von Elementen (n ∈ N). Dann ist das System D aller Mengen D ⊂ Ω mit
einer geraden Anzahl von Elementen ein Dynkin-System, im Falle n > 1 aber
keine σ -Algebra.

b) Für jede natürliche Zahl n ∈ N bezeichne An die von dem System En :=
{{1}, . . . ,{n}} in Ω := N erzeugte σ -Algebra. Man zeige, dass An aus allen
c
Mengen A ⊂ N besteht, welche entweder A ⊂ {1, . . . ,n} oder {1, . . . ,n}
S∞ ⊂ A
erfüllen. Oenbar gilt An ⊂ An+1 für alle n ∈ N. Warum ist dennoch n=1 An
keine σ -Algebra in Ω = N?

(3/4 Punkte)

Aufgabe 54.

a) Es sei g : R → R eine monotone Funktion. Zeigen Sie, dass g
Borel-messbar ist.

b) Es sei (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Angenommen, X : Ω → R ist
eine Abbildung mit der Eigenschaft, dass {X = a} ∈ A für alle a ∈ R gilt. Ist
X dann eine Zufallsvariable, also (A,B)-messbar?
c) Gemäÿ Satz 4.15 (c) der Vorlesung ist das Supremum einer abzählbaren Familie von Zufallsvariablen wieder eine Zufallsvariable. Gilt diese Aussage auch
ohne die Voraussetzung, dass die Familie abzählbar ist?

(2/2/2 Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 22.6.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
20. Juni 2006

9. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 55. Wir betrachten den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P ) mit Ω = [0,1),
A = B[0,1) und P = unif[0,1). Die Dezimalentwicklung einer Zahl ω ∈ Ω ist bekanntlich die Folge (an )n∈N ∈ {0,1,2, . . . ,9}N mit den Eigenschaften
ω =

∞
X

an 10−n ,

#{n ∈ N : an 6= 9} = ∞.

n=1

a) Für jedes n ∈ N, ω ∈ Ω sei Xn (ω) = an , d.h. Xn bildet eine Zahl auf die n-te
Zier ihrer Dezimaldarstellung ab. Zeigen Sie, dass die Xn 's Zufallsgröÿen,
also (A,B)-messbar sind.
b) Es sei A die Menge aller ω ∈ Ω mit der Eigenschaft, dass alle Ziern 0,1, . . . ,9
unendlich oft in der Dezimalentwicklung von ω vorkommen. Zeigen Sie, dass
A ∈ A gilt (A ist also eine Borel-Menge).
c) Es sei B die Menge aller Zahlen ω ∈ [0,1), in deren Dezimalentwicklung die
Zier 5 nicht vorkommt. Zeigen Sie, dass B überabzählbar ist und in A liegt,
und dass P (B) = 0 gilt. (B ist somit ein Beispiel für eine überabzählbare
Lebesgue-Nullmenge.)

Aufgabe 56. Es sei X eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion F . F −1 : (0,1) →
R sei die Quantilfunktion zu X , deniert durch

F −1 (u) = inf{x ∈ R : F (x) ≥ u} .
Zeigen Sie, dass F −1 linksseitig stetig und schwach monoton wachsend ist. Bestimmen Sie auÿerdem, unter der zusätzlichen Annahme, dass F stetig ist, die Verteilung
von Y := F (X).

Aufgabe 57. Es sei X eine absolutstetig verteilte Zufallsgröÿe mit der Dichtefunk-

tion

½
f (x) =

c · (1 − x2 ) , falls |x| ≤ 1,
0
, falls |x| > 1.

a) Welchen Wert hat die Konstante c?
b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von X .
c) Berechnen Sie P (−0.5 < X < 0) und P (X > 0 | X > −0.5).

Hausübung

Aufgabe 58. Es sei F eine Verteilungsfunktion zu einer Zufallsvariable X und es
gelte




F (x) =




0, x < 3,
3 < x < 6,
− 2, 8 < x < 9.
x
,
9

x
3

a) Welchen Wert hat F in x = 3, x = 7 und für x ≥ 9? Fertigen Sie eine Skizze
von F an.
b) Bestimmen Sie P (X = 3) und P (X = 5).
c) Bestimmen Sie die Quantilfunktion zu F .

(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 59 (Eigenschaften von Verteilungsfunktionen). Es seien (Ω,A,P ) ein

Wahrscheinlichkeitsraum und X : Ω → R eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion F .

a) Zeigen Sie, dass für alle x ∈ R der linksseitige Grenzwert von F in x existiert,
d.h. dass gilt: zu jedem x ∈ R existiert ein a ∈ R mit der Eigenschaft, dass
für alle Folgen (xn )n∈N mit xn < x für alle n ∈ N, xn → x mit n → ∞,
die Aussage F (xn ) → a mit n → ∞ gilt. Wir schreiben F (x− ) für diesen
(von x abhängigen) Wert a und kürzen den gesamten Sachverhalt ab durch
F (x− ) := limy→x, y<x F (y).
b) Zeigen Sie, dass die linksseitigen Grenzwerte von F aus Teil (a) zur Zufallsvariablen X im folgenden Zusammenhang stehen: F (x− ) = P (X < x) für alle
x ∈ R.
c) Zeigen Sie, dass die Höhe des Sprungs von F in x gleich der Wahrscheinlichkeit
ist, dass X den Wert x annimmt, d.h. dass F (x) − F (x− ) = P (X = x)
gilt für alle x ∈ R. Schlieÿen Sie hieraus, dass die Verteilungsfunktion einer
Zufallsvariablen genau dann stetig ist, wenn diese Zufallsvariable keinen Wert
mit positiver Wahrscheinlichkeit annimmt.
d) Zeigen Sie, dass die Anzahl der Sprungstellen von F höchstens abzählbar ist.
Was bedeutet dies für die Zufallsvariable X ?

(2/2/2/2 Punkte)

Aufgabe 60. Die Lebensdauer T eines Transistortyps sei eine Zufallsvariable mit
Dichte

½

c · e−5(t−θ) , t ≥ θ,
0
, t < θ,
c ∈ R. θ bezeichne hierbei die minimale Lebensdauer des Transistors.
f (t) =

a) Zeigen Sie, dass c = 5 gelten muss.
b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion zu T .
c) Berechnen Sie P (T ∈ [θ,2θ]), sowie P (T > 4θ|T > 2θ).

(1/1/1 Punkte)
Abgabe der Hausübungen am 29.6.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
27. Juni 2006

10. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 61. Die Wahrscheinlichkeit eine Stochastik-Klausur zu bestehen sei un-

abhängig von benachbart sitzenden Kommilitonen p = 0,6. Wieviele Studenten
müssen an der Klausur ungefähr teilnehmen, damit man zu 99% sicher sein kann,
dass zumindest die Hälfte der Studenten die Klausur besteht?

Aufgabe 62.

a) Die Zufallsvariable X sei N (0,1)-verteilt. Bestimmen Sie die
Verteilung von X 2 .

b) Es seien c eine positive reelle Zahl und X eine Γ(α,λ)-verteilte Zufallsvariable.
Bestimmen Sie die Verteilung von Y := c · X .
c) Bestimmen Sie das 0,975-Quantil zu N (5,9) mit Hilfe der Quantiltabelle zur
Standardnormalverteilung aus der Vorlesung.

Aufgabe 63. Ein Experiment, bei dem ein Ereignis A mit der Wahrscheinlichkeit
p = 0,1 eintritt, wird n = 50 mal wiederholt. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass das Ereignis A höchstens 3 mal in diesen 50 Versuchen auftritt
a) durch exakte Rechnung,
b) mit Hilfe des Gesetzes der seltenen Ereignisse,
c) mit Hilfe des Grenzwertsatzes von De Moivre-Laplace.

Aufgabe 64 (De Moivre-Laplace). Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A sei
gleich p. Es werden n unabhängige Versuche durchgeführt. X/n sei die relative Häugkeit von A in dieser Versuchsreihe. Mit der durch den zentralen Grenzwertsatz
von De Moivre-Laplace gegebenen Approximation der Binomialverteilung beantworte man folgende Fragen:
a) Sei p = 0,4 und n = 1500. Wie groÿ ist P (0,4 ≤ X/n ≤ 0,44) ?
b) Sei p = 0,375. Wie groÿ muss n sein, damit P (|X/n − p| ≤ 0,01) ≥ 0,995 ist?
c) p = 32 , n = 1200. Wie groÿ muss ε gewählt werden, damit P (|X/n − p| < ε) ≥
0,985 ist?
d) Sei n = 14400. Für welche Werte von p wird P (|X/n − p| < 0,01) ≥ 0,99?

Hausübung
Aufgabe 65. Bei den Groÿbünzeler Verkehrsbetrieben fahren 20% der Fahrgäste
schwarz. Bei einer Kontrolle werden 100 zufällig ausgewählte Fahrgäste kontrolliert. Wir interessieren uns für die Zahl der ohne gültigen Fahrschein angetroenen
Fahrgäste.
a) Wie groÿ ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit für
i) höchstens 20 ertappte Schwarzfahrer,
ii) zwischen 10 und 30,
iii) mehr als 25?
b) Natürlich ist aufgrund der Annahme von 20% Schwarzfahreranteil die Wahrscheinlichkeit für eine Schwarzfahrerzahl in der Nähe von 20 besonders hoch.
Für welches möglichst kleine Intervall, das symmetrisch um 20 liegt, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der erwischten Ticketsünder in diesem Intervall liegt, gröÿer als 95%?

(3*/2* Punkte)

Aufgabe 66 (Cauchy-Verteilung). Es sei X auf dem Intervall (−π/2,π/2) gleichverteilt und Y := tan(X).

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte und die Verteilungsfunktion zu
Y . Die Verteilung von Y heiÿt auch (Standard-)Cauchy-Verteilung.
b) Existiert der Erwartungswert zu Y ?

(2/2 Punkte)

Aufgabe 67 (Varianz der Normalverteilung). Es sei X eine N(µ,σ 2 )-verteilte

Zufallsvariable. Bestimmen Sie die Varianz von X .

(2 Punkte)

Aufgabe 68. Sei a ∈ R und Y eine auf dem Intervall [0,1) gleichverteilte Zufallsvariable. Ferner sei

f (x) := x2 + ax + Y.

Berechnen Sie in Abhängigkeit von a die Wahrscheinlichkeit dafür, dass f (x) eine
reelle Nullstelle besitzt.

(2* Punkte)

Abgabe der Hausübungen am 6.7.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
4. Juli 2006

11. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 69. Die Zufallsvariable X genüge der Gammaverteilung mit den Parametern α und λ. Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von X .

Aufgabe 70. Für n ∈ N seien die Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn unabhängig und
jeweils unif[0,1)-verteilt. Weiter sei Y := max{X1 , . . . ,Xn }. Bestimmen Sie Verteilungsfunktion, Dichte und Erwartungswert von Y .

Aufgabe 71 (Faltung der Gammaverteilung). Versuchen Sie, durch Analogiebe-

trachtungen heuristischer Natur eine Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichte von
X + Y zu erhalten, wenn X und Y unabhängige Zufallsvariablen mit Wahrscheinlichkeitsdichten fX bzw. fY sind. Was ergibt sich als Verteilung von X + Y im Falle
X ∼ Γ(α,λ) und Y ∼ Γ(β,λ)?

Aufgabe 72. Es sei Z der Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seitenlängen

X und Y ; wir setzen voraus, daÿ X und Y unabhängig und auf dem Intervall
(0,1) gleichverteilt sind. Bestimmen Sie den Erwartungswert, die Varianz und die
Verteilungsfunktion von Z .

Hinweise zur Klausur:
Die Klausur ndet statt am 27. Juli 2006 um 15.15 Uhr im Auditorium Maximum.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es erforderlich, dass Sie sich bis
spätestens 15.05 Uhr dort einnden.
Einziges zugelassenes Hilfsmittel ist ein nicht programmierbarer Taschenrechner.
Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur ist das Erreichen von mindestens 40%
der maximal möglichen Hausübungspunkte. Ihren aktuellen Punktestand entnehmen Sie bitte dem Aushang am Schwarzen Brett des Instituts für Mathematische
Stochastik neben Raum F 439.
Bitte bringen Sie zur Klausur unbedingt einen gültigen Lichtbildausweis sowie eine
gültige Immatrikulationsbescheinigung mit.
Sobald die Ergebnisse der Klausur feststehen, werden wir sie am Schwarzen Brett
des Instituts für Mathematische Stochastik veröentlichen. Bis dahin möchten wir
Sie bitten von Nachfragen abzusehen.
Die Nachschreib- und Wiederholungsklausur ndet am 4. Oktober 2006 um 13 Uhr
im Auditorium Maximum statt. Es gelten dieselben Hinweise. Bitte beachten Sie
auch die Internetseite zur Vorlesung.

Hausübung
Aufgabe 73.

a) Sei X standardnormalverteilt. Bestimmen Sie E|X|.

b) Seien X und Y unabhängig und jeweils gleichverteilt auf dem Intervall [0,1).
Bestimmen Sie den Erwartungswert von X/(1 + Y ).

(2*/2* Punkte)

Aufgabe 74. Sei n ∈ N. Die Zufallsvariablen X1 , . . . ,Xn seien unabhängig und

jeweils exponentialverteilt mit Parameter λ > 0. Bestimmen Sie die Verteilung von
min{X1 , . . . ,Xn }.

(3* Punkte)

Aufgabe 75 (Faltung der Gleichverteilung). Die Zufallsvariablen X und Y seien

unabhängig und unif(0,1)-verteilt. Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion und eine
Wahrscheinlichkeitsdichte zu X + Y .

(3 Punkte)

Aufgabe 76. Es sei P = (X,Y ) ein zufällig gewählter Punkt in der Ebene. Genauer:

Die Koordinaten X und Y seien unabhängig und jeweils N(0,1)-verteilte Zufallsvariablen. Bestimmen Sie die Verteilung von Z := tan(ϕ), wobei ϕ der von der
x-Achse und der Verbindungsstrecke von P zum Ursprung eingeschlossene Winkel
ist.

(4* Punkte)

Übrigens. . .

. . . ist dies der letzte Übungszettel mit Hausübung. Das zwölfte Übungsblatt besteht
aus einer Stundenübung und einer Probeklausur, diese wird am 19. und 21. Juli in
den Übungen besprochen.

Abgabe der Hausübungen am 13.7.2006 vor der Vorlesung.

Prof. Dr. R. Grübel
Dipl.-Math. F. Dennert

Institut für Mathematische Stochastik
11. Juli 2006

12. Übungsblatt Stochastik I
Stundenübung
Aufgabe 77 (Stichprobenvarianz). Es sei (X1 , . . . ,Xn ) eine Stichprobe aus einer

(unbekannten) Verteilung Q mit Erwartungswert µ und Varianz σ 2 . Zeigen Sie, dass
die sog. Stichprobenvarianz

Sn2

n
n
1 X
1 X
2
(Xi − X̄n ) mit X̄n :=
Xi
:=
n − 1 i=1
n i=1

ein erwartungstreuer Schätzer für σ 2 ist.

Aufgabe 78. Es seien X1 , . . . ,Xn , n ∈ N, unabhängig und jeweils negativ binomi-

alverteilt mit bekanntem Parameter r ∈ N und unbekanntem Parameter p ∈ (0,1).
(Achtung: Gemeint ist die in der Vorlesung verwendete negative Binomialverteilung
auf {r,r + 1, . . .}.) Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer p̂ML für p.

Aufgabe 79 (Lineare Regression). Im Sinne von Beispiel 5.6 der Vorlesung bestehe zwischen den Hilfsgröÿen xi und den Beobachtungen Yi der Zusammenhang

EYi = θxi .
Weiterhin seien die Zufallsvariablen Y1 , . . . ,Yn exponentialverteilt. Bestimmen Sie
den Maximum-Likelihood-Schätzer θ̂ML für θ. Ist θ̂ML erwartungstreu? Wie groÿ ist
der MSE?

Probeklausur
Aufgabe 80.

a) Zeigen Sie: Für drei Ereignisse A,B,C gilt:
c

P (A ∩ B) ≤ P (A ∩ C) + P (B ∩ C ).
b) Zeigen Sie: Sind A,B zwei Ereignisse mit P (B) > 0, so gilt:
c

|P (A) − P (A|B)| ≤ P (B ).

Aufgabe 81. Die Stadt Hannover lädt die führenden sechs Fuÿballmannschaften
der Welt zu einem Turnier ein. In der ersten Runde sollen drei Spiele gleichzeitig
stattnden. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Spiele der ersten Runde?

Aufgabe 82. Es sei X eine Zufallsvariable mit endlichem zweiten Moment. Zeigen
Sie

P (X = 0) ≤

var(X)
.
(EX)2

Aufgabe 83. Es seien Ω eine nicht leere Menge und T : Ω → Ω eine bijektive
Abbildung; für A ⊂ Ω sei T (A) := {T (ω) : ω ∈ A}.

a) Zeigen Sie, dass T (Ac ) = T (A)c für alle A ⊂ Ω gilt.
b) Wir nennen A ⊂ Ω invariant unter T , wenn T (A) = A gilt. Zeigen Sie, dass
die Menge AT aller unter T invarianten Teilmengen von Ω eine σ -Algebra
bildet.
c) Zeigen Sie, dass T (AT ,AT )-messbar ist.

Aufgabe 84. Es sei

f (x) = cx · 1[0,1] (x), c ∈ R

a) Bestimmen Sie die Konstante c so, dass f eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.
b) X habe die Dichte f . Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz
von X .
c) Bestimmen Sie Verteilungs- und Quantilfunktion einer Zufallsvariable mit der
Dichte f .

Aufgabe 85. Sei V das Volumen eines Zylinders mit Höhe H und Radius R, wo-

bei H exponentialverteilt sei mit Parameter λ > 0 und R gleichverteilt auf dem
Einheitsintervall. Auÿerdem seien R und H unabhängig.
a) Bestimmen Sie den Erwartungswert von V .

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der Zylinder in dem Sinne schlank, dass
die Höhe gröÿer ist als der Durchmesser?
Die Probeklausur wird in den Übungen am 19. und 21. Juli besprochen.
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Klausur zur Vorlesung
Mathematische Stochastik I
Aufgabe 1. Es werden nacheinander vier verschiedene Kugeln auf fünf verschie-

dene Urnen verteilt, jede mögliche Anordnung der Kugeln in den Urnen sei dabei
gleich wahrscheinlich. Mit welcher Wahrscheinlichkeit bendet sich in keiner Urne
mehr als eine Kugel?

(3 Punkte)

Aufgabe 2. Es seien (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A,B,C ∈ A.
a) Es sei 0 < P (C) < 1. Man beweise:
c

c

P (A|C) ≥ P (B|C) und P (A|C ) ≥ P (B|C ) =⇒ P (A) ≥ P (B).
b) Man beweise oder widerlege für 0 < P (A) < 1:
c

P (A ∩ B) = P (A)P (B) ⇐⇒ P (B|A) = P (B|A ).
(2/2 Punkte)

Aufgabe 3. Die Stadt Hannover veranstaltet ein Fuÿballturnier mit den Natio-

nalmannschaften Brasiliens, Deutschlands und der Niederlande. In jeder der drei
möglichen Kombinationen ndet ein Spiel statt. In der folgenden Tabelle ist in
Zeile i und Spalte j die Wahrscheinlichkeit dafür angegeben, dass Mannschaft i
gegen Mannschaft j gewinnt. Bei einem Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, der Verlierer bekommt nichts; die Ergebnisse der einzelnen
Spiele sind voneinander unabhängig.
BR
D
NL

BR

0,3
0,4

D
0,5

0,1

NL
0,5
0,9


Es sei Xi die Punktzahl der Mannschaft i am Ende des Turniers.
a) Bestimmen Sie EXBR , EXD und EXNL .
b) Bestimmen Sie P (XBR = 4) und P (XD = 4).

(3/2 Punkte)

Aufgabe 4. Es seien Ω1 , Ω2 nichtleere Mengen und T : Ω1 → Ω2 eine Abbildung.
Weiter sei A2 eine σ -Algebra auf Ω2 und E2 ein Erzeugendensystem von A2 . Man
nennt dann
©
ª
A1 := T −1 (A2 ) : A2 ∈ A2
die von T erzeugte σ -Algebra.
a) Zeigen Sie, dass

E1 :=

©

T −1 (E2 ) : E2 ∈ E2

ª

ein Erzeugendensystem für A1 ist.
b) Sei zusätzlich E2 durchschnittsstabil. Zeigen Sie, dass dann auch E1 durchschnittsstabil ist.

(4/2 Punkte)

Aufgabe 5. Es sei c ∈ R und
f (x) := c · e−|x| ,

x ∈ R.

a) Bestimmen Sie c so, dass f eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.
b) Sei X eine Zufallsvariable mit der Dichte f .
i) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz von X .
ii) Bestimmen Sie die Verteilungs- und die Quantilfunktion zu X .

(2/6 Punkte)

Aufgabe 6. Ein zufälliger Zylinder habe eine auf dem Einheitsintervall gleich-

verteilte Höhe und einen von der Höhe unabhängigen, mit Parameter λ > 0 exponentialverteilten Radius. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
Zylinder standfest ist in dem Sinne, dass seine Höhe kleiner ist als sein Durchmesser.

(4 Punkte)

Viel Erfolg!

Z x
1
Tabelle der Verteilungsfunktion Φ(x) = √
exp(−t2 /2)dt, x ≥ 0,
2π −∞
der N (0, 1)-Verteilung
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

0.00
.5000
.5398
.5793
.6179
.6554
.6915
.7257
.7580
.7881
.8159
.8413
.8643
.8849
.9032
.9192
.9332
.9452
.9554
.9641
.9713
.9772
.9821
.9861
.9893
.9918
.9938
.9953
.9965
.9974
.9981
.9987

0.01
.5040
.5438
.5832
.6217
.6591
.6950
.7291
.7611
.7910
.8186
.8438
.8665
.8869
.9049
.9207
.9345
.9463
.9564
.9649
.9719
.9778
.9826
.9864
.9896
.9920
.9940
.9955
.9966
.9975
.9982
.9987

0.02
.5080
.5478
.5871
.6255
.6628
.6985
.7324
.7642
.7939
.8212
.8461
.8686
.8888
.9066
.9222
.9357
.9474
.9573
.9656
.9726
.9783
.9830
.9868
.9898
.9922
.9941
.9956
.9967
.9976
.9982
.9987

0.03
.5120
.5517
.5910
.6293
.6664
.7019
.7357
.7673
.7967
.8238
.8485
.8708
.8907
.9082
.9236
.9370
.9484
.9582
.9664
.9732
.9788
.9834
.9871
.9901
.9925
.9943
.9957
.9968
.9977
.9983
.9988

0.04
.5160
.5557
.5948
.6331
.6700
.7054
.7389
.7704
.7995
.8264
.8508
.8729
.8925
.9099
.9251
.9382
.9495
.9591
.9671
.9738
.9793
.9838
.9875
.9904
.9927
.9945
.9959
.9969
.9977
.9984
.9988

0.05
.5199
.5596
.5987
.6368
.6736
.7088
.7422
.7734
.8023
.8289
.8531
.8749
.8944
.9115
.9265
.9394
.9505
.9599
.9678
.9744
.9798
.9842
.9878
.9906
.9929
.9946
.9960
.9970
.9978
.9984
.9989

0.06
.5239
.5636
.6026
.6406
.6772
.7123
.7454
.7764
.8051
.8315
.8554
.8770
.8962
.9131
.9279
.9406
.9515
.9608
.9686
.9750
.9803
.9846
.9881
.9909
.9931
.9948
.9961
.9971
.9979
.9985
.9989

0.07
.5279
.5675
.6064
.6443
.6808
.7157
.7486
.7794
.8078
.8340
.8577
.8790
.8980
.9147
.9292
.9418
.9525
.9616
.9693
.9756
.9808
.9850
.9884
.9911
.9932
.9949
.9962
.9972
.9979
.9985
.9989

Ablesebeispiele:
Φ(1.96) = 0.9750
Φ(−0.75) = 1 − Φ(0.75) = 1 − 0.7734 = 0.2266
Tabelle der Werte uα
Z uα
1
√
exp(−t2 /2)dt, α ∈ (0, 1)
α = 2π
−∞

Es ist u1−α = −uα .

α

0.9

0.95

0.975

0.99

0.995

uα

1.2816

1.6449

1.9600

2.3264

2.5758

0.08
.5319
.5714
.6103
.6480
.6844
.7190
.7517
.7823
.8106
.8365
.8599
.8810
.8997
.9162
.9306
.9429
.9535
.9625
.9699
.9761
.9812
.9854
.9887
.9913
.9934
.9951
.9963
.9973
.9980
.9986
.9990

0.09
.5359
.5753
.6141
.6517
.6879
.7224
.7549
.7852
.8133
.8389
.8621
.8830
.9015
.9177
.9319
.9441
.9545
.9633
.9706
.9767
.9817
.9857
.9890
.9916
.9936
.9952
.9964
.9974
.9981
.9986
.9990
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Nachklausur zur Vorlesung
Mathematische Stochastik I
Aufgabe 1. Es seien (Ω,A,P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A, B zwei unab-

hängige Ereignisse mit P (A) =

1
2

und P (B) = 13 .

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt mindestens eines der beiden Ereignisse
ein?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt genau eines der beiden Ereignisse ein?
c) Bestimmen Sie P (A|A ∪ B).

(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 2. Es werden n mit den Zahlen 1, . . . ,n nummerierte Kugeln auf n mit
den Zahlen 1, . . . ,n nummerierte Urnen verteilt, dabei sei jede mögliche Anordnung der Kugeln gleich wahrscheinlich.
a) Geben Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum für dieses Experiment
an.
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalten die Urnen 1 und 2 keine Kugeln?
c) Was ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit aus Teil b als Grenzwert bei
n → ∞?

(2/2/2 Punkte)

Aufgabe 3. Wir betrachten für beliebige k ∈ N die Abbildungen Tk : R → R mit

Tk (x) := xk , sowie die hiervon erzeugten σ -Algebren
ª
©
Ak := Tk−1 (B) : B ∈ B ,

wobei B die σ -Algebra der Borelschen Teilmengen von R bezeichnet.
Für welche k ∈ N gilt Ak = B? (Ein Nachweis, dass Ak tatsächlich eine σ -Algebra
ist, ist nicht erforderlich.)

(8 Punkte)

Aufgabe 4. Es sei c ∈ R und
(
f (x) :=

1
3

0

+ cx2

für − 1 ≤ x ≤ 1,
sonst.

a) Bestimmen Sie c so, dass f eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.
b) Sei X eine Zufallsvariable mit der Dichte f .
i) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz von X .
ii) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion zu X .

(2/4 Punkte)

Aufgabe 5. Zwei Kreise mit unabhängigen Exp(1)-verteilten Radien werden mit
den Mittelpunkten (0,1) und (0, − 1) in die Ebene gezeichnet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit schneiden sie sich?

(5 Punkte)

Aufgabe 6. Wir betrachten die Daten x1 , . . . ,xn als Realisierungen von unabhängigen, mit unbekanntem Parameter θ Poisson-verteilten Zufallsvariablen.
a) Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ.
b) Angenommen, es sind nicht die Werte xi bekannt, sondern nur, ob die i-te
Beobachtung von Null verschieden ist oder nicht; das heiÿt es liegen nur die
Daten y1 , . . . ,yn vor, wobei
(
1 xi 6= 0
yi :=
i = 1, . . . ,n.
0 xi = 0,
Wie würden Sie in dieser Situation den Parameter θ schätzen?

Bemerkung: Die geschilderte Situation tritt beispielsweise auf, wenn Sie die
Druckfehler in einem Buch untersuchen; dabei gehen Sie jedoch sofort zur
nächsten Seite über, sobald sie den ersten Fehler auf einer Seite gefunden
haben. Wieviele Fehler insgesamt auf der Seite sind wissen Sie nicht  eben
nur, dass es einer oder mehr sind.
(4/5 Punkte)

Viel Erfolg!

