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Musterlösung

Es gibt verschiedene Version der Prüfung. Die Aufgaben sind jeweils in einer anderen
Reihenfolge.



Gruppe A

1. a) False. Bei gegebenem Signifikanzniveau kann die Macht nur dann berechnet werden, wenn die genaue
Verteilung der Teststatistik unter der Alternativhypothese bekannt ist. Das wurde hier aber nicht
angegeben, also kann die Macht nicht berechnet werden.

b) False. Nur weil wir auf dem 7% Signifikanzniveau verwerfen können, heisst das noch lange nicht, dass
wir auch auf dem strikteren 1% Signifikanzniveau verwerfen können. Je nach Wert der Teststatistik
könnte das zwar tatsächlich so sein, es muss aber nicht so sein.

c) True. Wenn man den Fehler 1. Art verkleinert, vergrössert sich der Fehler 2. Art (und umgekehrt).
Die Macht ist gerade die Wahrscheinlichkeit die Nullhypothese zu verwerfen, wenn sie in Wirklichkeit
falsch ist. Daher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art gerade eins minus die Macht.

d) True. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beobachtung im Verwerfungsbereich beobachtet wird, falls
die Nullhypothese richtig ist, ist höchstens 5% (Signifikanzniveau). Man muss also die kleinste Zahl
k finden, sodass P (X ≥ k) ≤ 0.05 . Insbesondere wäre die Antwort P (X = k) ≤ 0.05 falsch, weil
es nicht um die Wahrscheinlichkeit von einzelnen Beobachtungen sondern um die Wahrscheinlichkeit
eines ganzen Bereichs geht.

2. a) True. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben als

P (X ≥ 1) = 1− P (X < 1) = 1− P (X = 0) = 0.994

b) True Der Verwerfungsbereich ist in diesem Fall gegeben als {12, 13, 14} und enthält 12. Somit können
wir die Hypothese auf dem 1% Niveau verwerfen.

c) True Gemäss der Normalapproximation und der Form des Tests, ist der Verwerfungsbereich gegeben
als

[0, c<],

mit
c< = nπ0 − 1.64 ·

�
nπ0(1− π0) = 60 · 0.7− 1.64 ·

�
60 · 0.7(1− 0.7) = 36.179

Gemäss Skript müssen wir dies auf 36 abrunden.

d) False.Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben als

P (X ≤ 2) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) = 0.677

3. a) True. Die Wahrscheinlichkeit die Nullhypothese zu verwerfen ist die Wahrscheinlichkeit mit π = 0.6
die Werte 9 und 10 zu erhalten. Da der Test einseitig ist, wissen wir zudem das n = 10 gelten muss.
Somit, für X ∼ Bin(0.6, 10)

P (X = 9) + P (X = 10) = 0.046.

b) False. Wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit unter der Nullhypothese grösser wird, verschiebt sich die
ganze Verteilung nach rechts. D.h. auch die Grenze des Verwerfungsbereichs verschiebt sich potenziell
nach rechts, d.h., der Verwerfungsbereich wird kleiner. Da sich die Verteilung unter der Alternativhy-
pothese aber nicht ändert, gibt es nun eine kleinere Wahrscheinlichkeit eine Beobachtung im Verwer-
fungsbereich zu beobachten, falls die Alternativhypothese stimmt. D.h., die Macht nimmt tendenziell
ab und die geforderte Macht kann mit den neuen Parametern evtl. nicht eingehalten werden.

c) False. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art ist:

P (H0 nicht verwerfen|H0 ist falsch ) = P (X /∈ {10, 11}),

für X ∼ Bin(0.75, 11). Somit:

1− (P (X = 10) + P (X = 11)) = 0.803

d) False. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehler 1. Art nimmt ab, dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit
eines Fehler 2. Art tendenziell zu und die Macht nimmt tendenziell ab.

4. a) False. Per Definition des p-Werts gilt: Falls die Nullhypothese stimmt, hat die Beobachtung oder ein
extremerer Wert (im Sinne der Alternative) die Wahrscheinlichkeit π.
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b) False. Die Gewinnwahrscheinlichkeit π0 unter der Nullhypothese befindet sich nicht im (zweiseitigen)
93%-Vertrauensintervall für die Gewinnwahrscheinlichkeit. D.h., dass der entsprechende Binomialtest
auf dem Signifikanzniveau 7% verwirft. Also muss der p-Wert kleiner gleich dem Signifikanzniveau
sein.

c) True. Per Definition umfasst ein zweiseitiges 95%-Vertrauensintervall für die Gewinnwahrscheinlichkeit
einer Binomialverteilung alle Werte π0, für die ein zweiseiter Binomialtest mit der Nullhypothese
H0 : π = π0 nicht verwirft.

d) False. Mit der Normalapproximation berechnet sich das 95%-Vertrauensintervall gemaess der Formel:
x
n ± 1.96 ·

�
x
n · (1− x

n ) · 1√
n
. Wenn sich die Produktionsbedingungen nicht ändern, sollte der Term

x
n in etwa konstant bleiben. Die Breite des Vertrauensintervalls ist also im Wesentlichen durch den
Term 1√

n
bestimmt. Wenn wir die Breite des 95%-Vertrauensintervalls halbieren wollen, brauchen wir

also vier mal so viele Beobachtungen.

5. a) True. Wir suchen den grössten Wert kL fuer den gilt: P (X ≤ kL) ≤ 0.2. Dieser Wert ist kL = 0. Es
gilt P (X ≤ 0) = 0.16 ≤ 0.2 und P (X ≤ 1) = 0.48 > 0.2. Der korrekte Verwerfungsbereich umfasst
also nur den Wert {0}.

b) True. Der korrekte Verwerfungsbereich umfasst in diesem Fall ebenso nur den Wert {0}, enthält also
nicht weniger Zahlen.

c) False. Das approximative zweiseitige 95% Vertrauensintervall I wird wie folgt berechnet 72/100 ±
1.96

�
72/100(1− 72/100)/100 = [0.632, 0.808].

d) False. Statt 1.96 (97.5% Quantil) muss man mit dem Wert 2.576 arbeiten, was dem 99.5% Quantil
entspricht. Dadurch wird das 99% Vertrauensintervall breiter und das heisst, dass das 95% VI im 99%
VI enthalten ist.

6. a) False. Der einseitige Binomialtest kann zwei Formen der Alternative haben: HA : π < π0 und
HA : π > π0. Angenommen HA : π < π0. Dieser einseitige Test wird eine kleinere Erfolgswahr-
scheinlichkeiten als π0 mit einer grösseren Macht erkennen als der zweiseitige Binomialtest. Für grös-
sere Erfolgswahrscheinlichkeiten als π0 hat er aber praktisch keine Macht. Nehmen wir nun an, dass
HA : π > π0. Dieser einseitige Test wird eine grössere Erfolgswahrscheinlichkeiten als π0 mit einer
grösseren Macht erkennen als der zweiseitige Binomialtest. Für kleinere Erfolgswahrscheinlichkeiten
als π0 hat er aber praktisch keine Macht. Je nach konkreter Alternative ist die Macht des einseitigen
Binomialtests also grösser oder kleiner als die Macht des zweiseitigen Binomialtests, daher hat der
einseitige Binomialtest manchmal eine grössere Macht als der zweiseitige Binomialtest.

b) False. Mit der Normalapproximation für den zweiseitigen Binomialtest auf dem 5% Signifikanzniveau
gilt für die Obergrenze des unteren Teils: Folgende Zahl abrunden: n ·π0− 1.96 ·

�
n · π0 · (1− π0) =

105 · 0.7− 1.96 ·
�
105 · 0.7 · (1− 0.7) ≈ 64.296. Abrunden ergibt eine Obergrenze von 64.

c) False. Mit der Normalapproximation für den einseitigen Binomialtest (HA : π > 0.3) auf dem 5%
Signifikanzniveau gilt für die Untergrenze: Folgende Zahl aufrunden: n·π0+1.64·

�
n · π0 · (1− π0) =

128 · 0.3 + 1.64 ·
�
128 · 0.3 · (1− 0.3) ≈ 46.903. Aufrunden ergibt eine Untergrenze von 47.

d) False. Wenn die beobachtete Teststatistik im Verwerfungsbereich ist, dann kann die Nullhypothese
verworfen werden. Bei dieser Entscheidung irren wir uns mit einer Wahrscheinlichkeit, die höchstens
so gross wie das Signifikanzniveau α ist.

7. a) True. Das arithmetische Mittel der Daten ist xn = 5.718. Die empirische Standardabweichung der

Daten ist σ̂X = 10.44458. Damit ergibt sich der Wert der Teststatistik als t = xn−0
σ̂X/

√
n
= xn·

√
n

σ̂X
=

5.718·3.16228
10.44458 ≈ 1.731.

b) False. Der zweiseitige Verwerfungsbereich hat die Form [−∞;−tn−1;1−α
2
]∪[tn−1;1−α

2
;∞]. Mit tn−1;1−α

2
=

t9;0.975 ≈ 2.262 ergibt sich der Verwerfungsbereich: [−∞;−2.262] ∪ [2.262;∞].

c) True. Die Nullhypothese kann genau dann verworfen werden, wenn der beobachtete Wert der Test-
statistik im Verwerfungsbereich ist.

d) False. Das gesuchte Vertrauensintervall lässt sich mit der Formel [xn−tn−1,1−α/2· σ̂X√
n
, xn+tn−1,1−α/2·

σ̂X√
n
] berechnen. In unserem Beispiel ist n = 10, α = 0.1, xn ≈ 5.718, σ̂X ≈ 10.44458 und t9;0.95 =

1.833113. Damit ergibt sich als 90%-Vertrauensintervall: [−0.337; 11.773].
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8. a) False. Die gepoolte Varianz berechnen: S2
pool =

(n1−1)σ̂2
x+(n2−1)σ̂2

y

n1+n2−2 ≈ 92.909.

b) False. Mit den gegebenen Daten können wir folgende Kennzahlen berechnen: x = 6, y = 3.233333.
Es ist gegeben, dass S2

pool = 100. Die Teststatistik berechnet sich dann mit: T = x−y

Spool·
√

1/n1+1/n2

≈
0.36.

c) False. Der zweiseitige Verwerfungsbereich hat die Form [−∞;−tn1+n2−2;1−α
2
] ∪ [tn1+n2−2;1−α

2
;∞].

Mit tn1+n2−2;1−α
2
= t5;0.995 ≈ 4.032 ergibt sich der Verwerfungsbereich: [−∞;−4.032] ∪ [4.032;∞]

.

d) False. Die Anzahl Freiheitsgrade sind df = n1 + n2 − 2 = 17. Angenommen T ∼ t17. In der Tabelle
der t-Verteilung liest man dann ab (Zeile df = 17): t0.99 = 2.567. D.h., bei einem zweiseitigen Test
gehört zur Teststatistik t = 2.567 der p-Wert p = 2 · 0.01 = 0.02.

9. a) True. Das
√
n-Gesetz sagt, dass σXn

= σX√
n
(Standardabweichung des arithmetischen Mittels (’Stan-

dard Error of the Mean’)).

b) True. Aus der Tabelle für die t-Verteilung sieht man: t5;0.95 ≈ 2; d.h., P (X ≤ 2) ≈ 0.95. Also ist
P (X > 2) = 1 − P (X ≤ 2) ≈ 0.05. Aus der Tabelle für die Standard-Normalverteilung sieht man
P (Z ≤ 2) ≈ 0.9772. Deshalb ist P (Z > 2) ≈ 0.0228. P (X > 2) ist also grösser.

c) False. Das gesuchte Vertrauensintervall lässt sich mit der Formel [xn−tn−1,1−α/2· σ̂X√
n
, xn+tn−1,1−α/2·

σ̂X√
n
] berechnen. In unserem Beispiel ist n = 22, α = 0.1 und t21;0.95 = 1.720743. Damit ergibt sich

als 90 %-Vertrauensintervall: [−1.645,−0.875].

d) False. Für alle Werte ausserhalb des Vertrauensintervalls wird die Nullhypothese verworfen. Da die 0
im Vertrauensintervall liegt, wird die Nullhypothese H0 : µ = 0 nicht verworfen.

10. a) False. Es gibt keine eindeutige Art ein kleines Feld einem anderen Feld mit der anderen Sorte
zuweisen, da die Sorten einfach zufällig auf den 40 kleinen Feldern verteilt wurden. Es handelt sich
also um ungepaarte Stichproben.

b) True. In jedem Mobiltelefon wurden je eine Batterie der beiden Herstellen getestet, d.h. wie haben eine
Zuordnung der Batterien bzw. ein Paar von zwei Batterien, welche im gleichen Mobiltelefon waren.
Es handelt sich also um gepaarte Stichproben.

c) True. Die Gruppen sind unterschiedlich gross; daher kann es sich nur um ungepaarte Stichproben han-
deln. Zu diesem Schluss kommt man auch, wenn man bedenkt, dass man keine Person aus der Gruppe
1 einer Person aus der Gruppe 2 zuordnen kann. Es handelt sich also um ungepaarte Stichproben.

d) False. Für jede Region haben wir zwei Beobachtungen auf unterschiedlichen Höhen, welche ein Paar
bilden. Es handelt sich also um gepaarte Stichproben.

11. a) False. Das 95%-Vertrauensintervall berechnet sich als Estimate ± c ∗ Std.Error. Für das exakte
95%-Vertrauensintervall ist c das 97.5%-Quantil der t-Verteilung mit n− 2 Freiheitsgraden und muss
in der Tabelle der t-Verteilung nachgeschaut werden. Mit der Tabelle erhält man c = 2.11. Also ergibt
sich für die Untergrenze der Wert -0.479.

b) True. Der p-Wert kann mit Hilfe des t-value aus der Tabelle der t-Verteilung mit n−2 Freiheitsgraden
abgelesen werden. Der t value von 13.586 ist weit über dem grössten Wert der Tabelle (2.898) in der
Zeile mit 17 Freiheitsgraden. Daher ist der gesuchte Wert 0.

c) False. Der p-Wert für den (zweiseitigen) Test H0 : β0 = 0 ist 0.307 (erste Zeile und letzte Spalte
in der Tabelle). Dieser Wert ist nicht kleiner als 0.05. Daher kann die Nullhypothese nicht verworfen
werden.

d) True. Die Anzahl Freiheitsgrade der t-Verteilung berechnet sich aus der Anzahl Datenpunkte (n)
minus die Anzahl geschätzter Koeffizienten (hier 2 Stück: β0 und β1), also df = n−2 = 19−2 = 17.

12. a) False. Falls man x um eine Einheit erhöht, erhöht sich y gemäss unserem Modell gerade um den
Wert der Steigung (β1). Dieser Wert steht in der zweiten Zeile und ersten Spalte der Tabelle und
beträgt 3.277.

b) True. Per Definition enthält das 95%-Vertrauensintervall alle Parameter µ, bei denen ein Test mit der
Nullhypothese H0 : β0 = µ nicht verwerfen würde.
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c) False. Mit den obigen Angaben lautet die Modellgleichung: y = β0+β1 ·x = 0.477+4.241 ·x. Wenn
man y = 1.194 einsetzt und nach x auflöst, erhält man x = 0.169.

d) True. Der Quotient aus Estimate und Std. Error ergibt den t value (Absolutbetrag=0.632). Nun
kann man diesen oder einen möglichst ähnlichen Wert in der Tabelle für t-Verteilungen mit 17 Frei-
heitsgraden suchen. Die Werte in den verschiedenen Spalten geben einem Hinweise, in welchem Bereich
der p-Wert der vorgegebenen t-Statistik liegen wird. Der wahre p-Wert ist 0.536.

13. a) True. Die Daten für diesen QQ-Plot stammen von einer Uniformen Verteilung.

b) True. Die Daten für diesen QQ-Plot stammen von einer Rechtsschiefen Verteilung.

c) False. Der Plot zeigt, dass die Varianz der Residuen nicht konstant ist.

d) False. Der Plot zeigt einen Ausreisser in den Residuen.

14. Beachten Sie, dass in dieser Aufgabe das Laplace-Modell nicht angewendet werden kann, weil die Ele-
mentarereignisse nicht gleich wahrscheinlich sind.

a) False. Es kann nur eine der beiden Zahlen (aber nicht beide gleichzeitig) eintreten. Die beiden Ereignis-
se sind also disjunkt (d.h., haben keine Schnittmenge). Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigungsmenge
beider Ereignisse ist also die Summe der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten. Die Einzelwahrscheinlich-
keiten kann man aus der Tabelle ablesen: Die Zahl 10 wird mit der Wahrscheinlichkeit 0.15 gezogen.
Die Zahl 5 wird mit der Wahrscheinlichkeit 0.02 gezogen. Die Wahrscheinlichkeit für das ursprüngliche
Ereignis ist die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten, also 0.17.

b) False. Zunächst berechnet man aus welchen Elementarereignissen das gesuchte Ereignis besteht und
summiert anschliessend die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Elementarereignisse (siehe Ta-
belle). Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also 0.43.

c) False. Am einfachsten arbeitet man hier mit dem Gegenereignis (die gezogene Zahl ist 8). Die Lösung
ist dann 1 minus die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gezo-
gene Zahl 8 ist, ist gemäss Tabelle 0.16. Die Wahrscheinlich für das ursprüngliche Ereignis ist daher
0.84.

d) False. Zunächst berechnet man aus welchen Elementarereignissen das gesuchte Ereignis besteht und
summiert anschliessend die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Elementarereignisse (siehe Ta-
belle). Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also 0.94.

15. a) False. Wahrscheinlichkeit, odds und log-odds sind monoton verknüpft. D.h., wenn sich eine der
drei Grössen erhöht, erhöhen sich auch die anderen beiden Grössen. Wenn sich eine der drei Grössen
erniedrigt, erniedrigen sich auch die anderen beiden Grössen.

b) False. Auf Grund der Definitionen von Wahrscheinlichkeit, odds und logodds ergibt sich: P (Ac) =
1− P (A), odds(Ac) = 1

odds(A) und logodds(Ac) = −logodds(A).

c) True. Die Wahrscheinlichkeit (Anzahl günstige / Anzahl mögliche) ist also 0.5 . Gemäss den Defini-
tionen sind die odds daher 1 und die log-odds 0 .

d) False. Beachten Sie zunächst, dass P (Ac) = 1 − P (A). Falls P (A) > P (Ac) ist also P (A) >

1 − P (A) und somit sind die odds(A) = P (A)
1−P (A) > 1. Per Definition sind dann die logodds(A) =

log(odds(A)) > 0.

16. Sei A = {3, 6, 1, 4} and B = {4, 6, 5, 1}.

a) True. Gesucht ist P (A∩B). Die Menge A∩B umfasst die Elemente {6, 1, 4}. Mit dem Laplace-Modell
ist die Wahrscheinlichkeit (Anzahl günstig/möglich) also 3

6 = 0.5.

b) True. Gesucht ist P (B|A). Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit berechnet man:

P (B|A) = P (A∩B)
P (A) = 3/6

4/6 = 0.75.

c) False. Gesucht ist P (B|Ac). Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit berechnet man:

P (B|Ac) = P (Ac∩B)
P (Ac) = 1/6

2/6 = 0.5. Daher ist P (B|Ac) = 0.5.

d) True. Gesucht ist P (Bc|Ac). Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit berechnet man:

P (Bc|Ac) = P (Bc∩Ac)
P (Ac) ≈ 1/6

2/6 = 0.5. Daher ist P (Bc|Ac) ≈ 0.5.
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17. a) True. Die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen verändert sich im Laufe der Prozedur, daher
ist die Hypergeometrische Verteilung Hyper(N = 10, n = 5,m = 5) angebracht.

b) True. Die Binomialverteilung Bin(n+ 1,π) kann gesehen werden, als die Verteilung der Summe von
n+ 1 i.i.d. Bernoulli(π) Zufallsvariablen.

c) True. Wir betrachten die Zufallsvariablen Y1, . . . , Y4
i.i.d.∼ Poisson(10). Dank der Formel für die Summe

von unabhängigen Poisson Zufallsvariablen im Skript auf Seite 22 bekommen wir dass Y1+ . . .+Y4 ∼
Poisson(40).

d) False. Das gilt nur wenn n sehr gross ist.

18. a) True. Das arithmetische Mittel ist die gewichtete Summe aller beobachteten Werte. Es kann sein,
dass dieser Wert keiner Beobachtung in der Stichprobe entspricht.

b) False. Angenommen die Stichprobengrösse ist n. Der Median ist das α = 50%-Quantil. Gemäss der
Formel ist der Median eine Zahl aus der Stichprobe, wenn α ·n keine ganze Zahl ist. Falls α ·n jedoch
eine ganze Zahl ist, dann ist der Median ein Mittelwert aus zwei Beobachtungen aus der Stichprobe.

c) True. Die Standardabweichung ist die gewichtete Summe aller quadrierten Abweichungen vom Mit-
telwert. Wenn sich der grösste beobachtete Wert spürbar ändert, ändert sich also auch die Standard-
abweichung.

d) False. Die Steigung des linearen Zusammenhangs ist negativ. Also ist auch die Korrelation negativ.

19. a) True. Gesucht ist E(Y ) = E(a+ b ·X) = a+ b · E(X) mit a = 2 und b = 2.4. Daraus ergibt sich
E(Y ) = 2 + 2.4 · 3.3 ≈ 9.92.

b) True. Gesucht ist V ar(Y ) = V ar(a + b · X) = b2 · V ar(X) mit b = −1.2. Daraus ergibt sich
V ar(Y ) = 1.44 · 2.2 ≈ 3.168.

c) False. Gesucht ist σY =
�
V ar(a+ b ·X) =

�
b2 · V ar(X) = |b| ·

�
V ar(X) mit b = −3.2 und

σX ≈ 1.140175. Daraus ergibt sich σY = 3.2 · 1.140175 ≈ 3.649.

d) False. Gesucht ist qY = a+b·qX mit a = −3.6 und b = 4.2. Daraus ergibt sich qY = −3.6+4.2·4.4 ≈
14.88.

20. a) True Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Test kein signifikantes Ergebnis zeigt, ist 95% (wenn
die Nullhypothese stimmt). Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger Test ein signifikantes
Ergebnis zeigt, 0.95100 = 0.006.

b) False Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben durch das Gegenereignis, beträgt also 1− 0.006 = 0.994.

c) True Mit der Bonferroni Korrektur führen wir alle einzelne Tests auf dem Signifikanzniveau von
0.05/100 = 0.0005 durch.

d) True Mit der Bonferroni Korrektur führen wir alle einzelne Tests auf dem Signifikanzniveau von
0.05/100 = 0.0005 durch. Die gefragte Wahrscheinlichkeit ist dann gegeben durch (1− 0.0005)100 =
0.9995100 = 0.951.
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