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Musterlösung: Gruppe A

1. a) True. Wenn wir die Hypothese zum 1 % Niveau verwerfen können, so können wir es auch für das 3
% Niveau verwerfen.

b) False Die Macht des Tests nimmt mit steigendem n tendenziell zu.

c) False. Die entsprechende Binomailverteilung ist symmetrisch um 10 (weil p = 0.5). Es wurden we-
niger als die Hälfte der Weine korrekt erkannt. Der p-Wert (Wa. für 8 oder mehr korrekt erkannte
Weine) ist also grösser als 0.5. Daher wird der Test auf dem 5 % Niveau sicher nicht verworfen. Der
Verwerfungsbereich muss nicht berechnet werden, wäre aber:

{15, 16, 17, 18, 19, 20}

d) True. Unter der Normalapproximation ist der Verwerfungsbereich gegeben als

[c>, n],

wobei

c> = round(π0 · n+ 1.64 ·
√
nπ0(1− π0)) = round(0.7 · 200 + 1.64 ·

√
200 · 0.7 · (1− 0.7)) = 151

und round() bedeutet, dass wir auf die nächst höhere Zahl runden.

2. a) True. Wenn man den Fehler 1. Art vergrössert, verkleinert sich der Fehler 2. Art (und umgekehrt).

b) True. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beobachtung im Verwerfungsbereich beobachtet wird, falls
die Nullhypothese richtig ist, ist höchstens 12.7% (Signifikanzniveau). Man muss also die grösste Zahl
k finden, sodass P (X ≤ k) ≤ 0.127 . Insbesondere wäre die Antwort P (X = k) ≤ 0.127 falsch, weil
es nicht um die Wahrscheinlichkeit von einzelnen Beobachtungen sondern um die Wahrscheinlichkeit
eines ganzen Bereichs geht.

c) False. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eine 0 zu sehen, π = 0.6 ist, ist die Sequenz 1111 dennoch
möglich und hat eine Wahrscheinlichkeit von 0.44 = 0.026.

d) True.Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben als

1− P (X ≤ 2) = 1− (P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2)) = 0.047

3. a) False. Die Wahrscheinlichkeit die Nullhypothese zu verwerfen ist die Wahrscheinlichkeit mit π = 0.8
die Werte 17, 18 und 19 zu erhalten. Da der Test einseitig ist, wissen wir zudem das n = 19 gelten
muss. Somit, für X ∼ Bin(0.8, 19)

P (X = 17) + P (X = 18) + P (X = 19) = 0.237.

b) False Wenn wir die Nullhypothese nicht verwerfen können, kann es sein, dass sie tatsächlich richtig
ist, oder aber wir einfach nicht genügend viele Beobachtungen besitzen, um die erwünschte Macht zu
erreichen.

c) 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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d) False. Per Definition umfasst ein zweiseitiges 93%-Vertrauensintervall für die Gewinnwahrscheinlich-
keit einer Binomialverteilung alle Werte π0, für die ein zweiseiter Binomialtest mit der Nullhypothese
H0 : π = π0 nicht verwirft.

4. a) True. Das approximative (1− α) · 100% Vertrauensintervall ist gegeben als

π̂ ± q1−α/2 ·
√
π̂(1− π̂)

n
.

Wenn wir von 1−α = 0.8 auf 1−α = 0.9 wechseln, bleibt alles gleich ausser das verwendete Quantil
q1−α/2. Da ausserdem gilt q1−0.2/2 ≈ 1.282 < 1.645 ≈ q1−0.1/2, ist die Aussage korrekt.

b) False. Der Verwerfungsbereich ist gegeben als {8, 9, 10}.
c) False. Mit der Normalapproximation berechnet sich das 95%-Vertrauensintervall gemaess der Formel:

x

n
± 1.96 ·

√
x

n
· (1− x

n
) · 1√

n
=

78

120
± 1.96 ·

√
78

120
· (1− 78

120
) · 1√

120
≈ [0.565, 0.735].

d) False. Wenn das Signifikanzniveau verkleinert wird, verschiebt sich die Grenze des Verwerfungsbereichs
potenziell nach rechts, d.h., der Verwerfungsbereich wird kleiner. Da sich die Verteilung unter der
Alternativhypothese aber nicht ändert, gibt es nun eine kleinere Wahrscheinlichkeit eine Beobachtung
im Verwerfungsbereich 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.

5. a) True. Ein Fehler 2. Art tritt auf, wenn die Nullhypothese in Wahrheit falsch ist, der Test die Nullhy-
pothese jedoch nicht verwirft.

b) False. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art ist:

P (H0 verwerfen|H0 ist richtig ) = P (X ∈ {0, 1}),

für X ∼ Bin(0.4, 12). Somit:
P (X = 0) + P (X = 1) ≈ 0.02.

c) True. Der Verwerfungsbereich für den Test H0 : π = π0, HA : π < π0 enthält alle Zahlen von 0 bis
k, wobei k die grösste Zahl ist, so dass P (X ≤ k) ≤ α.

d) False. P (X ≥ 55) = P (X = 55) + P (X = 56) = 0.020.

6. a) True. Wenn das Signifikanzniveau für einen Test für die Nullhypothese H0 : π = 0.5 erniedrigt wird,
dann wird der Verwerfungsbereich kleiner. Somit wird auch die Macht kleiner.

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) =

70 · 0.6− 1.96 ·
√
70 · 0.6 · (1− 0.6) ≈ 33.966. Abrunden ergibt eine Obergrenze von 33.

c) True. Mit der Normalapproximation für den einseitigen Binomialtest (HA : π > 0.2) auf dem 5%
Signifikanzniveau gilt für die Untergrenze: Folgende Zahl aufrunden: n·π0+1.64·

√
n · π0 · (1− π0) =

90 · 0.2 + 1.64 ·
√
90 · 0.2 · (1− 0.2) ≈ 24.223. Aufrunden ergibt eine Untergrenze von 25.

d) True. Sei K der Verwerfungsbereich des Binomialtests (H0 : π = 0.2, HA : π > 0.2, α = 0.05,
n = 100). Seien X ∼ Binomial(100, 0.2) und Y ∼ Binomial(100, 0.1). Der Fehler erster Art ist
P (X ∈ K) ≤ α = 0.05. Die Macht des Tests ist P (Y ∈ K) ≤ P (X ∈ K). Die Ungleichung gilt,
weil 0.1 < 0.2 und die Werte im Verwerfungsbereich K ⊆ [20, 100] sind wahrscheinlicher unter einer
Binomial(100, 0.2)-Verteilung als unter einer Bin(100, 0.1)-Verteilung.

7. a) False. Das arithmetische Mittel der Daten ist xn = 0.92. Die empirische Standardabweichung der

Daten ist σ̂X = 4.593. Damit ergibt sich der Wert der Teststatistik als t = xn−0
σ̂X/
√
n

= xn·
√
n

σ̂X
=

0.92·2.828
4.593 ≈ 0.566.

b) False. Der zweiseitige Verwerfungsbereich hat die Form [−∞;−tn−1;1−α2 ]∪[tn−1;1−α2 ;∞]. Mit tn−1;1−α2 =
t7;0.975 ≈ 2.365 ergibt sich der Verwerfungsbereich: [−∞;−2.365] ∪ [2.365;∞].
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c) False. Die Nullhypothese kann genau dann verworfen werden, wenn der beobachtete Wert der Test-
statistik im Verwerfungsbereich ist.

d) True. 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 = 8, α = 0.2, xn = 0.92, σ̂X ≈ 4.593 und t7;0.90 = 1.415.

Damit ergibt sich als 80%-Vertrauensintervall: [−1.38; 3.22].

8. a) False. Die gepoolte Varianz berechnen: S2
pool =

(n1−1)σ̂2
x+(n2−1)σ̂2

y

n1+n2−2 ≈ 28.318.

b) True. Mit den gegebenen Daten können wir folgende Kennzahlen berechnen: x = 1.166, y = −1.13.
Es ist gegeben, dass S2

pool = 25. Die Teststatistik berechnet sich dann mit: T = x−y
Spool·

√
1/n1+1/n2

≈
0.549.

c) False. Der zweiseitige Verwerfungsbereich hat die Form [−∞;−tn1+n2−2;1−α2 ] ∪ [tn1+n2−2;1−α2 ;∞].
Mit tn1+n2−2;1−α2 = t5;0.950 ≈ 2.015 ergibt sich der Verwerfungsbereich: [−∞;−2.015] ∪ [2.015;∞]
.

d) True. Die Anzahl Freiheitsgrade ist df = n1 + n2 − 2 = 28. Deswegen T ∼ t28. In der Tabelle der
t-Verteilung liest man dann ab (Zeile df = 28): t0.995 = 2.763. D.h., bei einem zweiseitigen Test
gehört zur Teststatistik t = 2.763 der p-Wert p = 2 · 0.005 = 0.01.

9. a) True. Es gilt

Var

(
1

n

n∑
i=1

Xi

)
=

1

n2
Var

(
n∑
i=1

Xi

)
=
nσ2

n2
=
σ2

n
.

b) False. Aus der Tabelle für die t-Verteilung sieht man: t10;0.975 = 2.228; d.h., P (−2.228 ≤ X ≤
2.228) = 0.95. Aus der Tabelle für die Standard-Normalverteilung sieht man P (Z ≤ 2.22) ≈ 0.9868.
Deshalb ist P (−2.228 ≤ Z ≤ 2.228) ≥ P (−2.22 ≤ Z ≤ 2.22) = 1− 2(1− 0.9868) = 0.974. Es gilt
deswegen

P (−2.228 ≤ Z ≤ 2.228) ≥ P (−2.22 ≤ Z ≤ 2.22) = 0.974 > 0.95 = P (−2.228 ≤ X ≤ 2.228).

c) True. 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 = 19, α = 0.01 und t18;0.995 = 2.878. Damit ergibt sich als

99%-Vertrauensintervall: [−1.35; −0.07].
d) True. Für alle Werte des wahren Erwartungswerts unter der Nullhypothese, die ausserhalb des Ver-

trauensintervalls liegen, wird die Nullhypothese verworfen. Da die 0 im 95%-Vertrauensintervall nicht
liegt, wird die Nullhypothese H0 : µ = 0 auf dem 5%-Signifikanzniveau verworfen.

10. a) True. Es gibt eine eindeutige Zuordnung, weil jeder Artikel von beiden Drago und Loris gelesen wird.
Es handelt sich also um gepaarte Stichproben.

b) False. Die Niederschläge werden nicht an den selben Tagen erhoben. Es gibt also auch keine eindeutige
Regel um den Erhebungen von Claude die Erhebungen von Meta-Lina zuzuordnen. Es handelt sich um
ungepaarte Stichproben.

c) False. Beide Messungen werden von denselben Personen ausgeführt. Für jede Person gibt es zwei
Erhebungen: eine im Juni und eine im Dezember. Es gibt also eine eindeutige Zuordnung zwischen
den Stichproben. Es handelt sich also um gepaarte Stichproben.

d) True. Die zwei Stichproben enthalten eine unterschiedliche Anzahl Messungen. Es handelt sich also
um ungepaarte Stichproben.

11. a) True. Der t-Wert berechnet sich, in dem man den Koeffizienten durch die Standardabweichung teilt.

b) True. Die Residuen haben n− 2 Freiheitsgraden, d.h. n = 34.

c) True. 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 = 2.037. Also
ergibt sich für die Obergrenze der Wert 134.22 (auf 2 Nachkommastellen gerundet).
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d) False. Diese Aussage ist offensichtlich falsch, da µ = 123 (H0 : β0 = 123) ungefähr nur eine
Standardabweichung vom Koeffizienten entfernt ist.

12. a) False. Mit den obigen Angaben lautet die Modellgleichung: M = β0+β1 ·T = 114.9244−3.38491·T .
Wenn man M = 68.87 einsetzt und nach T auflöst, erhält man T = 13.6058.

b) True. Mit Hilfe des t value (Absolutbetrag=2.798) kann man diesen oder einen möglichst ähnlichen
Wert in der Tabelle für t-Verteilungen mit 18 Freiheitsgraden (n−2 Freiheitsgraden) suchen. Die Werte
in den verschiedenen Spalten geben einem Hinweise, in welchem Bereich der p-Wert der vorgegebenen
t-Statistik liegen wird.

c) False. Falls man T um eine Einheit erhöht, erhöht sich M gemäss unserem Modell gerade um den
Wert der Steigung (β1). Dieser Wert steht in der zweiten Zeile und ersten Spalte der Tabelle und
beträgt −3.3849.

d) True. Per Definition enthält das 95%-Vertrauensintervall alle Parameter µ, bei denen ein Test mit der
Nullhypothese H0 : β1 = µ nicht verwerfen würde.

13. a) False. Die Daten für diesen TA-Plot stammen von einer linksschiefen Verteilung. D.h. es kann keine
Normalverteilung vorliegen.

b) True. Ein klarer Trend oder systematischer Fehler ist in den Residuen zu erkennen.

c) False. Die Daten stammen von einer linksschiefen Verteilung.

d) False. Auf der y-Achse werden die Residuen gezeichnet, aber auf der x-Achse werden die geschätzten
Werte (fitted values) gezeichnet.

14. Zunächst berechnet man, aus welchen Elementarereignissen das gesuchte Ereignis besteht, und summiert
anschliessend die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Elementarereignisse (siehe Tabelle).

a) True. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist 0.11.

b) False. Die Elementarereignisse haben nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit.

c) False. Am einfachsten arbeitet man hier mit dem Gegenereignis. Die Lösung ist dann 1 minus die
Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist 0.74.

d) False. Die Wahrscheinlichkeit ein Ereignis aus {1, 2, . . . , 5, 6} zu beobachten ist 0.45.

15. a) 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.

b) False. Das Resultat ist loge(0.3/0.7) = −0.847.

c) False. Im Allgemeinen gilt P (A|B) 6= P (B|A). Bedingte Wahrscheinlichkeiten sind auf einem neuen
Grundraum definiert.

d) True. 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.

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

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

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

P (B|A) = P (A∩B)
P (A) = 1/6

3/6 = 1/3.

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

P (B|Ac) = P (Ac∩B)
P (Ac) = 2/6

3/6 = 2/3.

d) True. Gesucht ist P (Bc∩Ac). Die Menge Ac∩Bc umfasst die Elemente {2}. Mit dem Laplace-Modell
ist die Wahrscheinlichkeit (Anzahl günstig/möglich) also 1/6.

Prüfung Statistik I 4 / 5



17. a) False. Ein“Gegenbeispiel”: Die Wahrscheinlichkeit, 21 Tennisbälle zu ziehen ist null, aber eine Bino-
mialverteilung würde hierfür eine positive Wahrscheinlichkeit liefern.

b) False. Sei Z ∼ Bin(2n, π) Zufallsvariable. Dann ist P (Z = 1) > 0, aber P (Y = 1) = 0.

c) True.

d) False. Da n klein ist und zudem π auch eher gross ist, ist die Poissonapproximation nicht angebracht.

18. a) True.

b) True. Alle Messwerte werden um 10 Einheiten verschoben, und somit auch der Mittelwert wird um
10 Einheiten verschoben. Die Standardabweichung ändert sich daher nicht.

c) False. Da es keinen linearen Zusammenhang gibt, ist die Korrelation 0.

d) True. Es gibt zwar keinen linearen, aber es gibt einen anderen Zusammenhang, die Punkte liegen auf
dem Einheitskreis.

19. a) False. Gesucht ist E(Y ) = E(a + b ·X) = a + b · E(X) mit a = 2 und b = 4. Daraus ergibt sich
E(Y ) = 2 + 4 · (−3.3) = −11.2.

b) True. Gesucht ist V ar(Y ) = V ar(a + b · X) = b2 · V ar(X) mit b = −4. Daraus ergibt sich
V ar(Y ) = 16 · 5 = 80.

c) True. Gesucht ist σY =
√
V ar(a+ b ·X) =

√
b2 · V ar(X) = |b| ·

√
V ar(X) mit b = −4 und

σX = 0.5. Daraus ergibt sich σY = 4 · 0.5 = 2.

d) False. Gesucht ist qY = a+ b · qX mit a = −3 und b = 5. Daraus ergibt sich qY = −3+ 5 · 3.4 = 14.

20. a) True.

b) True.

c) False. Mit der Bonferroni Korrektur führen wir alle einzelnen Tests auf dem Signifikanzniveau von
0.01/100 = 0.0001 durch.

d) True.
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