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Aufgabe 36 (5 Punkte)
Für jedes n ∈ N seien die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn unabhängig und identisch verteilt
mit P(X1 = −1) = P(X1 = 1) = 1

2 und Sn := ∑n
i=1 Xi. Zeigen Sie, dass für α > 1

2 gilt:

lim
n→∞

P

(∣∣∣∣ 1
nα
Sn

∣∣∣∣ > ε
)

= 0 für alle ε > 0.

Aufgabe 37 (5 Punkte)
Für festes n ∈ N seien die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn stochastisch unabhängig und
identisch verteilt. F sei die Verteilungsfunktion von X1, und es seien Y := max1≤i≤nXi

und Z := min1≤i≤nXi.

(i) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktionen von Y und Z.

(ii) Nun sei X1 geometrisch verteilt mit Parameter p ∈ (0, 1). Bestimmen Sie die
Verteilung von Z. Zeigen Sie dazu, dass die Verteilung einer N0-wertigen Zufalls-
variable durch ihre Verteilungsfunktion eindeutig festgelegt ist. (Diese Aussage gilt
sogar allgemein für jede Zufallsvariable).

Aufgabe 38 (5 Punkte)
Betrachten Sie folgende

Definition. Die erzeugende Funktion einer N0-wertigen Zufallsvariable X ist die Funk-
tion ϕX : (−1, 1)→ R, die gegeben ist durch

ϕX(s) :=
∑
k∈N0

skP(X = k)

(i) Sei X eine N0-wertige Zufallsvariable und ϕX ihre erzeugende Funktion. Zeigen
Sie, dass die Verteilung von X bereits eindeutig durch ϕX festlegt ist.

(ii) Bestimmen Sie die Verteilung von X, wenn ϕX gegeben ist durch

ϕX(s) = 1− p+ sp

für ein p ∈ (0, 1).

Bitte wenden.
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Aufgabe 39 (5 Punkte)

(i) Beweisen Sie folgenden

Satz. Für je zwei unabhängige N0-wertige Zufallsvariablen X1 und X2 gilt

ϕX1+X2(s) = ϕX1(s)ϕX2(s) für alle s ∈ (−1, 1).

(ii) Es sei X1 B(n, p)-verteilt. Bestimmen Sie ϕX1 .

(iii) Weiter sei X2 B(m, p)-verteilt und unabhängig von X1. Bestimmen Sie die Vertei-
lung von X1 +X2.

(iv) Beweisen Sie den Poissonschen Grenzwertsatz mit Hilfe erzeugender Funktionen.
Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass pn · n = λ für alle n ∈ N.
Sie dürfen dabei ohne Beweis den folgenden Satz benutzen:

Satz. Seien (Xn)n∈N und X Zufallsvariablen mit Werten in N0. Aus

lim
n→∞

ϕXn(s) = ϕX(s) für alle s ∈ (−1, 1)

folgt
lim
n→∞

P(Xn = k) = P(X = k)

für alle k ∈ N0.

Die Übungsgruppen am 23. und 24. Dezember entfallen, statt dessen findet voraus-
sichtlich am

Mittwoch, den 22.12.2010 um 14 c.t.

eine Zentralübung statt, in der die Aufgaben dieses Zettels besprochen, und Ihre Bear-
beitungen zurückgegeben werden. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage über den
genauen Termin und Raum.


