
Dr. M. Kalisch Prüfung Statistik I Sommer 2019

Schriftliche Prüfung

(120 Minuten)

Bemerkungen:

• Erlaubte Hilfsmittel: 10 A4 Seiten (= 5 Blätter; beliebig gefüllt) und ein Wörterbuch.
Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit. Keine Kommunikationsmittel (Na-
tel, WLAN, etc.).

• Mobiltelefone sind auszuschalten!

• Die Prüfung besteht aus insgesamt 20 Aufgaben.

• Markieren Sie Ihre Antworten auf dem beiliegenden Antwortblatt.

• Jede Aufgabe besteht aus mehreren Aussagen.

• Für jede Aussage gibt es 1 Punkt, wenn sie korrekt markiert wird, und 0 Punkte, falls
sie falsch oder gar nicht markiert wird.

• Alle Rechnungsergebnisse sind auf 3 Nachkommastellen gerundet.

• Die nötigen Tabellen befinden sich auf den letzten Seiten dieser Prüfung.

• Verweilen Sie nicht zu lange bei einem Aufgabenteil, der Ihnen grosse Schwierigkeiten
bereitet!

Viel Erfolg!



Gruppe A
Binomialverteilung und -test

1. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Angenommen, bei einem Binomialtest ist das Signifikanzniveau 5%. Die Macht ist
dann immer 95%.

b) Bei einem Binomialtest kann die Nullhypothese auf dem 7% Signifikanzniveau
verworfen werden. Dann kann die Nullhypothese auf dem 1% Signifikanzniveau
sicher auch verworfen werden.

c) Angenommen wir verwenden einen einseitigen Binomialtest um die Wirksamkeit
eines neuen Medikaments zu prüfen. Wir haben die Nullhypothese (H0 : π = 0.2)
und die Alternative (HA : π > 0.2) formuliert. Insbesondere interessieren wir
uns für die Macht und den Fehler 2. Art für eine konkrete Alternativhypothese
(πA = 0.59). Um den Test unseren Bedürfnissen genau anzupassen, überlegen
wir, welche Folgen es hat, wenn man das Signifikanzniveau ändert. Beurteilen Sie:
Wenn der Fehler 2. Art zunimmt, dann nimmt der Fehler 1. Art (bei konstanter
Stichprobengrösse) ab.

d) Wir wollen mit einem einseitigen Binomialtest prüfen, ob eine Münze zu häufig
Kopf zeigt. Dazu werfen wir die Münze 40 mal und zählen, wie oft sie Kopf zeigt.
Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl Würfe, bei denen Kopf oben gelan-
det ist (bei total 40 Würfen) und folgt der Verteilung X ∼ Bin(n = 40, π). Die
Nullhypothese ist H0 : π = 0.5. Die einseitige Alternative ist HA : π > 0.5. Das
Signifikanzniveau ist 5%. Beurteilen Sie: Um die untere Grenze des Verwerfungsbe-
reichs zu finden, muss man die kleinste Zahl k finden, für die gilt P (X ≥ k) ≤ 0.05.

2. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Sei X ∼ Bin(n = 10, π = 0.4). Die Wahrscheinlichkeit, dass X grösser oder gleich
1 ist, ist dann 0.994.

b) Ein Informatiker behauptet, dass sein neurales Netzwerk nur anhand eines Bildes
der Retina das Geschlecht einer Person zuverlässig bestimmen kann. Da selbst
erfahrene Ärzte dazu nicht in der Lage sind, möchten wir diese Hypothese über-
prüfen. Wir geben dem Netzwerk 14 Bilder von Retinas, wobei es bei 12 davon das
Geschlecht richtig identifiziert. Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl richtig
klassifizierter Bilder. Wir nehmen an das X ∼ Bin(n = 14, π). Beurteilen Sie: Die
Nullhypothese H0 : π = 0.5 kann zugunsten von HA : π > 0.5 auf dem 1% Niveau
verworfen werden.

c) Um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu testen geben wir ihm 60 neue Bilder, bei
denen wir zufällig einige Pixel verändert haben. Da wir zuvor eine Genauigkeit
von über 70% beobachtet haben, wollen wir die Nullhypothese H0 : π = 0.70
gegen die Alternativhypothese HA : π < 0.70 testen. Das Signifikanzniveau ist 5%.
Beurteilen Sie: Der Verwerfungsbereich des Tests geht dann von 0 bis und mit 36.
Verwenden Sie die Normalapproximation!

d) Sei X ∼ Pois(λ = 2). Die Wahrscheinlichkeit, dass X kleiner oder gleich 2 ist, ist
dann 0.541.
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Gruppe A

3. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) In einem einseitigen Binomialtest (HA : π > π0) haben wir den Verwerfungsbereich
bestimmt: {9, 10}. Angenommen die Erfolgswahrscheinlichkeit ist in Wahrheit 0.6.
Die Wahrscheinlichkeit unter diesen Umständen die Nullhypothese zu verwerfen
ist 0.046.

b) Eine Phase-2 klinische Studie wurde mit einem einseitigen Binomialtest (HA : π >
π0) sorgfältig geplant. Folgende Parameter wurden fixiert: Die Wahrscheinlich-
keit unter der Nullhypothese π0 und das Signifikanzniveau α. Zudem wurde eine
konkrete Alternative formuliert (πA), die mit einer vorgegebenen Macht (1−β) de-
tektiert werden soll. Dazu wurde die nötige Stichprobengrösse (n) bestimmt. Kurz
bevor die Studie beginnt wird allerdings bei der Übermittlung der Parameter ein
Fehler entdeckt: Die Erfolgswahrscheinlichkeit unter der Nullhypothese ist grösser
als ursprünglich geplant. Beurteilen Sie: Es ist sichergestellt, dass die geforderte
Macht auch mit den neuen Parametern eingehalten wird.

c) Der Verwerfungsbereich in einem einseitigen Binomialtest (HA : π > π0) ist:
{10, 11}. Angenommen die Erfolgswahrscheinlichkeit ist tatsächlich 0.75. Die
Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art ist dann 0.86.

d) Bei gleichem H0, HA und n nimmt die Macht des Tests mit kleiner werdendem α
tendenziell zu.

4. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Angenommen der p-Wert bei einem zweiseitigen Binomialtest ist π. Das bedeutet:
Falls die Nullhypothese stimmt, hat die Beobachtung (im Sinne der Alternative)
die Wahrscheinlichkeit π.

b) Angenommen die Gewinnwahrscheinlichkeit unter der Nullhypothese π0 befindet
sich nicht im (zweiseitigen) 93%-Vertrauensintervall für die Gewinnwahrscheinlich-
keit. Es ist dann plausibel, dass der p-Wert für einen zweiseitigen Binomialtest mit
der Nullhypothese H0 : π = π0 den Wert 0.121 hat.

c) Angenommen das zweiseitige 95%-Vertrauensintervall für die Erfolgswahrschein-
lichkeit eines Binomialtests geht von 0.357 bis 0.736. Wenn wir mit den gleichen
Daten einen zweiseitigen Binomialtest mit der Nullhypothese H0 : π = 0.85 auf
dem 5% Signifikanzniveau durchführen würden, könnten wir die Nullhypothese
verwerfen.

d) In einer Fabrik werden aus der Produktion zufällig 92 Produkte entnommen und
kontrolliert. Wir stellen fest, dass 80 Produkte fehlerhaft sind. Mit einem (appro-
ximativen) 95%-Vertrauensintervall können wir die Fehlerwahrscheinlichkeit ein-
grenzen. Die Fabrikleitung ist mit der Breite von unserem Vertrauensintervall nicht
zufrieden. Die Fabrikleitung möchte nun, dass wir unsere Untersuchung wiederho-
len aber am Schluss ein (approximatives) 95%-Vertrauensintervall haben, das nur
halb so breit ist wie das ursprüngliche (approximative) 95%-Vertrauensintervall.
Wir brauchen in der neuen Stichprobe in etwa doppelt so viele Produkte wie in
der ersten Stichprobe.
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Gruppe A

5. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Es soll geprüft werden, ob ein Würfel fair ist. Zu diesem Zweck wird ein einsei-
tiger Binomialtest (H0 : π = π0, HA : π < π0, wobei π0 = 1/6) auf dem 20%
Signifikanzniveau wie folgt durchgeführt: Wir betrachten 10 Würfe mit dem Wür-
fel und notieren uns dabei die Anzahl Würfe, bei denen eine 6 rauskommt. Der
Verwerfungsbereich besteht aus dem Wert {0}.

b) Falls wir im obigen Test das Signifikanzniveau auf α = 0.3 (statt α = 0.2) setzen,
kann es sicher nicht vorkommen, dass der Verwerfungsbereich nun weniger Zahlen
enthält.

c) Angenommen X ∼ Bin(n = 100, π) und als Realisierung dieser Zufallsvariable
sehen wir den Wert 72. Das approximative zweiseitige 95% Vertrauensintervall für
π ist [0.632, 1].

d) Das approximative zweiseitige 99% Vertrauensintervall für π ist enthalten im ap-
proximativen zweiseitigen 95% Vertrauensintervall für π (für denselben Test und
dieselben beobachteten Werte).

6. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Der einseitige Binomialtest hat nie grössere Macht als der zweiseitige Binomialtest.

b) Verwenden Sie die Normalapproximation, um die Grenzen des Verwerfungsbereichs
eines zweiseitigen Binomialtests (H0 : π = 0.7, HA : π �= 0.7, α = 0.05, n = 105)
zu bestimmen. Die Obergrenze des unteren Teils des Verwerfungsbereichs (cu) ist
65.

c) Verwenden Sie die Normalapproximation, um die Grenzen des Verwerfungsbereichs
eines Binomialtests (H0 : π = 0.3, HA : π > 0.3, α = 0.05, n = 128) zu bestimmen.
Die Untergrenze des Verwerfungsbereichs ist 41.

d) Angenommen die beobachtete Teststatistik ist im Verwerfungsbereich (mit Signifi-
kanzniveau α). Dann haben wir (mit Fehlerwahrscheinlichkeit höchstens α) nach-
gewiesen, dass die Nullhypothese stimmt.
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Gruppe A

t-Test

7. Für 10 Patienten wurde der Blutdruck vor und nach Verabreichung eines neuen blut-
drucksenkenden Medikaments gemessen. Die Differenzen der Blutdruckwerte (vorher
minus nachher) sind: 14.92, 11.75,−1, 15.85,−0.44,−7.86,−1.55,−8.12, 17, 16.63. Wir
wollen nun mit einem t-Test prüfen, ob die Differenz der Blutdruckwerte signifikant
von null verschieden sein könnte (zweiseitiger t-Test). Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Der beobachtete Wert der Teststatistik ist 1.731.

b) Angenommen das Signifikanzniveau in obigem Test ist 0.05. Der Verwerfungsbe-
reich des zweiseitigen t-Tests ist dann [−∞;−1.743] ∪ [1.743;∞].

c) Angenommen der Verwerfungsbereich bei einem zweiseitigen Ein-Stichproben t-
Test auf dem 5%-Signifikanzniveau ist [−∞;−0.841] ∪ [0.841;∞] und der beob-
achtete Wert der Teststatistik ist t = −1.68. Die Nullhypothese kann dann auf
dem 5%-Signifikanzniveau verworfen werden.

d) Wir konstruieren nun mit obigen Daten ein exaktes, zweiseitiges 90%-
Vertrauensintervall für den Erwartungswert der Blutdruckdifferenz. Das exakte,
zweiseitige 90%-Vertrauensintervall ist: [−0.346; 11.479].

8. Wir wollen prüfen, ob die normalverteilten Zufallsvariablen X und Y den gleichen
Erwartungswert haben. Wir nehmen an, dass X und Y die gleiche Varianz haben.
Dazu haben wir n1 = 4 Beobachtungen von X gemacht: 18.1, 9.7, −5.6, 1.8 und
σ̂X ≈ 10.2. Zudem haben wir n2 = 3 Beobachtungen von Y : 11.5, 4.1, −5.9 und
σ̂Y ≈ 8.73. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) S2
pool wird geschätzt als 96.841.

b) Angenommen S2
pool = 100. Der Wert der Teststatistik beim zweiseitigen Zwei-

Stichproben t-Tests mit obigen Daten (unter der Annahme von S2
pool = 100) ist

entweder 0.036 oder −0.036.

c) Angenommen das Signifikanzniveau im zweiseitigen Zwei-Stichproben t-Test mit
obigen Daten ist 0.01. Der Verwerfungsbereich des Tests ist dann [−∞; −3.865]∪
[3.865; ∞].

d) Beurteilen Sie unabhängig von den obigen Daten: Angenommen bei einem zwei-
seitigen Zwei-Stichproben t-Test (mit verschiedenen Varianzen für die zwei Stich-
proben) mit n1 = 12 und n2 = 7 Beobachtungen ist der beobachtete Wert der
Teststatistik t = 2.567. Der p-Wert ist dann 0.01.
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Gruppe A

9. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Angenommen, eine Einzelmessung Xi folgt der Verteilung N(µ, σ2
X). Das arith-

metische Mittel Xn = 1
n

�n
i=1 Xi aus n unabhängigen Einzelmessungen folgt der

Verteilung N(µ, σ2
Xn

). Beurteilen Sie: Zwischen der Standardabweichung einer Ein-
zelmessung σX und der Standardabweichung des arithmetischen Mittels σXn

gibt
es folgenden Zusammenhang: σXn

= σX√
n
.

b) Angenommen, X ∼ t5 und Z ∼ N(0, 1). Dann ist P (X > 2) grösser als P (Z > 2).

c) Eine Stichprobe von 22 Einzelbeobachtungen ergibt das arithmetische Mittel
x̄n = −1.26 und die empirische Standardabweichung einer Einzelbeobachtung
σ̂X = 1.05. Beurteilen Sie: Ein (zweiseitiges) 90%-Vertrauensintervall bei einem
t-Test für den wahren Erwartungswert ist [−1.595; −0.745].

d) Das (zweiseitige) 95%-Vertrauensintervall bei einem t-Test ist [−0.524; 0.923]. Der
t-Test mit den gleichen Daten würde die Nullhypothese H0 : µ = 0 zu Gunsten
der Alternative HA : µ �= 0 verwerfen.

10. Beurteilen Sie folgende Aussagen:

a) Die Bäckerei Zuckerschmaus plant einen Feldversuch mit ProSpecieRara Karotten
(alte Sorten) im Aargau. Sie möchten gerne ihre preisgekrönte Rüeblitorte (aar-
gauische Karottentorte) verfeinern. Zwei verschiedene Sorten (violette und weisse)
werden gleich oft auf 40 kleinen Feldern (je 1m2) ausgesät. Pro Feld werden ent-
weder nur violette oder nur weisse Sorten (immer 50 Samen) angepflanzt. Der
Zuckergehalt der Karotten pro kleines Feld wird gemessen und anschliessend wer-
den die Messungen zwischen den zwei Sorten verglichen. Beurteilen Sie: Es handelt
sich um gepaarte Stichproben.

b) Meta-Lina vermutet, dass die Mobiltelefonbatterien von einem Hersteller zu schnell
kaputt gehen. Sie kauft für ihr Experiment 10 verschiedene Mobiltelefone und pro
Mobiltelefon von zwei Herstellern je eine Batterie (Total 20 Batterien). Sie simu-
liert pro Mobiltelefon 500 Ladezyklen für je eine Batterie der zwei Hersteller und
misst am Ende die Spannung der geladenen Batterien. Für jeden Hersteller wer-
den also 10 Spannungswerte ermittelt. Beurteilen Sie: Es handelt sich um gepaarte
Stichproben.

c) Die Stadt Zürich würde gerne die Bevölkerung über die Einführung von Road Pri-
cing (Bezahlsystem für Fahren eines Autos in der Stadt) befragen. Dafür möchten
sie das Verhalten von zwei Altersgruppen vergleichen: Gruppe 1 (Alter ≥ 26) und
Gruppe 2 (25 ≥ Alter ≥ 16). Es werden 350 Personen in Gruppe 1 und 425 Perso-
nen in Gruppe 2 zufällig ausgewählt. Die Zielgrösse ist eine kontinuierliche Grösse,
welche beschreibt, wie viel weniger oder mehr die Testpersonen in der Stadt Auto
fahren würden. Beurteilen Sie: Es handelt sich um ungepaarte Stichproben.

d) An 19 Regionen im Alpenraum wurden Proben von Fichten genommen, um fest-
zustellen, wie fest sie unter Stress stehen. Dabei wurde pro Region eine Fichte auf
1’600M.ü.M. und eine auf 900M.ü.M. zufällig ausgewählt. Die Forscher interes-
siert es, ob die Fichten in höheren Lagen weniger unter Stress stehen als in tieferen
Lagen. Beurteilen Sie: Es handelt sich um ungepaarte Stichproben.
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Gruppe A

Lineare Regression

11. Es wurde eine einfache lineare Regression mit 19 Datenpunkten geschätzt (y = β0 +
β1x). Der (unvollständige) R-Output wurde in folgende Tabelle übertragen:

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
(Intercept) 0.477 0.453 1.054 0.307
x 3.277 0.241 13.586 ?

Beurteilen Sie folgende Aussagen:

a) Die Untergrenze des 95%-Vertrauensintervalls (exakt) für den Achsenabschnitt ist
-0.649.

b) An der Stelle des Fragezeichens sollte in der Tabelle ein Wert stehen, der kleiner
ist als 0.01.

c) Die Nullhypothese H0 : β0 = 0 kann auf dem 5%-Signifikanzniveau verworfen
werden.

d) Die t values in der Tabelle beziehen sich auf die t-Verteilung mit 17 Freiheitsgra-
den.

12. Es wurde der selbe einfache lineare Regression mit 19 Datenpunkten geschätzt (y =
β0+β1x) wie in der vorigen Aufgabe. Der (unvollständige) R-Output wurde in folgende
Tabelle übertragen:

Estimate Std. Error t value Pr(> |t|)
(Intercept) 0.477 0.453 1.054 0.307
x 3.277 0.241 13.586 ?

Beurteilen Sie folgende Aussagen:

a) Falls man x um eine Einheit erhöht, sagt unser Modell voraus, dass sich y um den
Wert 0.307 erhöht.

b) Angenommen Null ist im 95%-Vertrauensintervall für β0 nicht enthalten. Dann
kann die Nullhypothese H0 : β0 = 0 auf dem 5%-Signifikanzniveau verworfen
werden.

c) Angenommen der Schätzwert für β1 wäre 4.241 und der Schätzwert von β0 ist wie
in der Tabelle angegeben (0.477). Wenn unser Modell ein erwartetes y = 1.194
voraussagt, dann wurde als Input x = 1.454 verwendet.

d) Angenommen in der Zeile x in obiger Tabelle stehen nur Werte für Estimate
(Wert=−0.719) und Std. Error (Wert=1.137). Der p-Wert für den zweiseitigen
Test der Nullhypothese H0 : β1 = 0 ist dann etwa 0.536. (Der angegebene p-Wert
ist entweder korrekt oder mindestens fünfmal so gross wie der wahre p-Wert oder
höchstens nur ein fünftel des wahren p-Wertes.)

Prüfung Statistik I 6 / 12



Gruppe A

13. In der folgenden Abbildung sehen Sie vier Bilder. Die beiden Bilder links (’A’ und ’B’)
sind QQ-Plots der Residuen von zwei verschiedenen Regressionsanalysen. Die beiden
Bilder rechts (’C’ und ’D’) sind Tukey-Anscombe Plots von zwei verschiedenen Regres-
sionsanalysen. Die zugrunde liegenden Daten sind für alle vier Bilder unterschiedlich.
Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Betrachten Sie den QQ-Plot in Abbildung ’A’. Es ist plausibel, dass die Residuen
von einer Uniformen Verteilung stammen.

b) Betrachten Sie den QQ-Plot in Abbildung ’B’. Es ist plausibel, dass die Residu-
en von einer Rechtsschiefen Verteilung (d.h. die Dichtefunktion fällt bei grossen
Zahlen langsamer ab als bei kleinen Zahlen) stammen.

c) Betrachten Sie den TA-Plot in Abbildung ’C’. Der Plot zeigt konstante Varianz
der Residuen.

d) Betrachten Sie den TA-Plot in Abbildung ’D’. Der Plot zeigt keine auffallenden
Abweichungen von den Modellannahmen.
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Gruppe A

Gemischte Fragen

14. Ein Computer zieht zufällig eine Zahl aus der Menge {1, 2, . . . , 9, 10}. Folgende Tabelle
zeigt die Wahrscheinlichkeiten, mit denen jede einzelne Zahl gezogen wird:

Zahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W’keit 0.14 0.11 0.13 0.13 0.02 0.02 0.04 0.16 0.1 0.15

Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 10 oder eine 5 gezogen wird, ist 0.21.

b) Die Wahrscheinlichkeit eine ungerade Zahl zu ziehen ist 0.5.

c) Die Wahrscheinlichkeit, dass die gezogene Zahl verschieden von 8 ist, ist 0.9.

d) Die Wahrscheinlichkeit, dass die gezogene Zahl höchstens 5 oder mindestens 8 ist,
ist 0.8.

15. Beurteilen Sie folgende Aussagen:

a) Angenommen die odds erhöhen sich für ein gewisses Ereignis, dann erniedrigen
sich die log-odds für dasselbe Ereignis.

b) Folgender Zusammenhang gilt ohne weitere Annahmen für alle Ereignisse A:
odds(Ac) = 1− odds(A).

c) Die log-odds mit einem fairen Würfel eine Zahl in der Menge {5, 1, 2} zu würfeln,
sind 0.

d) Angenommen das Ereignis A ist wahrscheinlicher als das Gegenereignis Ac. Dann
sind die log-odds von A sicher grösser als 1.

16. Ein fairer, sechsseitiger Würfel wird einmal geworfen. Das Ereignis A tritt ein, wenn
eine Zahl in der Menge {3, 6, 1, 4} gewürfelt wird. Das Ereignis B tritt ein, wenn eine
Zahl in der Menge {4, 6, 5, 1} gewürfelt wird. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl A als auch B eintreten ist 0.5.

b) Die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt gegeben A ist eingetreten ist 0.75.

c) Die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt gegeben A ist nicht eingetreten ist 0.197.

d) Die Wahrscheinlichkeit, dass B nicht eintritt gegeben A ist nicht eingetreten ist
0.5.
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Gruppe A

17. Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Eine Urne beinhaltet 5 rote und 5 weisse Kugeln. Es werden 5 Kugeln zufällig ohne
Zurücklegen aus der Urne gezogen. Die Hypergeometrische Verteilung Hyper(N =
10, n = 5,m = 5) eignet sich für das Modellieren der Anzahl roter Kugeln, die bei
dem oben beschriebenen Zufallsexperiment gezogen werden.

b) Seien X ∼ Binomial(n, π) und Y ∼ Bernoulli(π) unabhängige Zufallsvariablen.
Dann ist X + Y ∼ Binomial(n+ 1, π).

c) Nehmen wir an, ein Land wäre in vier unabhängige Regionen mit gleicher Bevöl-
kerungszahl und mit gleichen Telefongewohnheiten unterteilt. Eine Firma hatte
bis letztes Jahr eine Telefonzentrale in jeder Region. Die tägliche Anzahl Anrufe,
die eine Telefonzentrale erhielt, konnte mit einer Poisson(10)-Verteilung model-
liert werden. Dieses Jahr wird nur eine Telefonzentrale im Betrieb gehalten, die
das ganze Land bedienen soll. Die tägliche Anzahl Anrufe an die beibehaltene
Telefonzentrale kann jetzt mit einer Poisson(40)-Verteilung modelliert werden.

d) Angenommen X ∼ Binomial(n, π = 0.03). Wenn n sehr klein ist, lässt sich X gut
durch eine Poissonverteilung mit λ = nπ annähern.

18. Teilaufgabe d) bezieht sich auf folgendes Streudiagramm:

−5 −4 −3 −2 −1

−
5

−
4

−
3

−
2

−
1

0
1

x

y

Beurteilen Sie folgende Aussagen:

a) Das arithmetische Mittel ist unter Umständen ein Wert, der in der eigentlichen
Stichprobe gar nicht beobachtet wurde.

b) Der Median entpricht immer einem Wert, der in der Stichprobe vorkommt.

c) Angenommen, wir haben folgende Werte aufgenommen: 0.586, 0.637, 0.021, 0.233,
0.435, 0.114, 0.5, 0.209, 0.943. Beim grösste Wert in der Stichprobe (xmax = 0.943)
ist jedoch ein Tippfehler aufgetreten und es wird fälschlicherweise (xmax = 9.43)
eingetragen. Beurteilen Sie: Durch diesen Tippfehler wird sich die Standardabwei-
chung der Stichprobe ändern.

d) Betrachten Sie das Streudiagramm. Die empirische Korrelation zwischen x und y
gemäss diesem Streudiagramm ist positiv.
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Gruppe A

19. Im Folgenden kommen verschiedene Fragen zu Funktionen von Zufallsvariablen.
Beurteilen Sie folgende Aussagen.

a) Die ZufallsvariableX hat Erwartungswert E(X) = 3.3 und Varianz V ar(X) = 0.4.
Nun wird die Zufallsvariable Y = 2 + 2.4 ·X berechnet. Dann ist E(Y ) = 9.92.

b) Die Zufallsvariable X hat Erwartungswert E(X) = −6.6 und Varianz V ar(X) =
2.2. Nun wird die Zufallsvariable Y = −1.9−1.2 ·X berechnet. Dann ist V ar(Y ) =
3.168.

c) Die Zufallsvariable X hat Erwartungswert E(X) = −5.4 und Varianz V ar(X) =
1.3. Nun wird die Zufallsvariable Y = 4.6− 3.2 ·X berechnet. Dann ist σY = 8.76.

d) Die Zufallsvariable X hat 25%-Quantil qX = 4.4. Nun wird die Zufallsvariable
Y = −3.6+4.2·X berechnet. Dann ist das 25%-Quantil von Y gleich qY = −22.08.

20. Angenommen, wir machen 100 t-Tests (unabhängig voneinander) auf dem 5% Signifi-
kanzniveau und bei jedem t-Test stimmt in Wahrheit H0. Beurteilen Sie die folgenden
Aussagen.

a) Die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger Test ein signifikantes Ergebnis zeigt ist
0.006.

b) Angenommen, die vorige Aussage stimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass kein
einziger Test ein signifikantes Ergebnis zeigt, ist in der Tat 0.006. Die Wahrschein-
lichkeit, dass mindestens ein Test fälschlicherweise verwirft, ist dann ebenso 0.006.

c) Angenommen, wir machen nun die Bonferroni Korrektur. Mit der Bonferroni Kor-
rektur führen wir alle einzelnen Tests auf dem Signifikanzniveau von 0.0005 durch.

d) Angenommen, wir machen die Bonferroni Korrektur. Die Wahrscheinlichkeit, dass
jetzt kein einziger Test ein signifikantes Ergebnis zeigt, ist 0.951.
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