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THEMEN: Erwartungswert, unabhängige Zufallsvariablen, absolut stetige
Zufallsvariablen, negative Binomialverteilung

Aufgabe 28 (5 Punkte)
Sei X eine {0, 1, 2, 3}-wertige Zufallsvariable mit E[X] = 5

4 , E[X2] = 3 und E[X3] = 8.
Und es sei Y eine weitere, von X stochastisch unabhängige, {−1, 0, 1}-wertige Zufalls-
variable mit E[X · Y ] = 0 und E[X · Y 2] = 1.

(i) Bestimmen Sie die Verteilung von X.

(ii) Bestimmen Sie die Verteilung von Y .

Aufgabe 29 (4 Punkte)
Gegeben sei eine Wahrscheinlichkeitsdichte ρ : R→ [0,∞).

(i) Zeigen Sie, dass eine ZufallsvariableX genau dann absolut stetig verteilt zur Dichte
ρ ist, wenn gilt:

P(X ≤ t) =
∫ t

−∞
ρ(x)dx für alle t ∈ R.

(ii) Folgern Sie, dass ρ = F ′X (siehe Aufgabe 23).

Aufgabe 30 (5 Punkte)
Die Zufallsvariable X sei gleichverteilt auf dem Intervall (−1, 1).

(i) Zeigen Sie

P(X2 ≤ t) = 2 ·PX([0,
√
t]) =

√
t für alle t ∈ (0, 1).

(ii) Folgern Sie, dass die Zufallsvariable X2 absolut stetig verteilt ist mit der Dichte

ρ(t) =


1

2
√

t
t ∈ (0, 1)

0 t /∈ (0, 1)
.

(iii) Berechnen Sie V[X].

Bitte wenden.
http://wwwmath.uni-muenster.de/statistik/lehre/WS1011/Stochastik/



Aufgabe 31 (6 Punkte)
Sie werfen eine (mit 0 bzw. 1 beschriftete) Münze beliebig oft. Eine Eins falle dabei
mit Wahrscheinlichkeit θ, und die Würfe seien als unabhängig angenommen. Wie viele
Würfe sind nötig, bis r Einsen gefallen sind? Dieser Frage werden Sie im Folgenden
nachgehen.
Nehmen Sie dazu an, dass auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P) die folgenden
Zufallsvariablen gegeben seien:

Zn : Ergebnis des n-ten Wurfes, n ∈ N
Yn : Anzahl Einsen in den ersten n Würfen , n ∈ N
X : Nummer des Wurfes, in dem die r-te Eins fällt .

(i) Welche Verteilung hat Zn? Welche Verteilung hat Yn?

(ii) Begründen Sie, dass

{X = n} = {Yn−1 = r − 1} ∩ {Zn = 1},

und folgern Sie, dass

p(n) := P({X = n}) =


(

n−1
r−1

)
θr(1− θ)n−r n ≥ r

0 sonst
. (1)

Dabei dürfen Sie ohne Beweis benutzen, dass für jedes n ∈ N die Zufallsvariablen
Yn−1 und Zn stochastisch unabhängig sind (zur Vollständigkeit: Y0 ≡ 0).

(iii) Zeigen Sie, dass (p(n))n∈N tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert.
Tipp: Für z ∈ Z, k ∈ N ist der verallgemeinerte Binomialkoeffizient definiert
durch (

z

k

)
=

k∏
i=1

z − i+ 1
i

.

Erinnern Sie sich an den zugehörigen Satz, und nutzen Sie, dass(
n+ r − 1
r − 1

)
=
(
n+ r − 1

n

)
= (−1)n

(
−r
n

)
.

Eine Zufallsvariable mit der Verteilung (1) heißt negativ binomialverteilt mit Parametern
r und θ. Der Spezialfall r = 1 ist die geometrische Verteilung.



Nikolausaufgaben
Abgabetermin: Dienstag, 07.12.2010, 10 Uhr

THEMEN: schusselige Rentiere, penible Knechte, leidende Nikoläuse, Dezemberstürme

Aufgabe(∗) (5 Punkte)
Knecht Ruprecht möchte Stochastik lernen, und nimmt es dabei, wie immer, sehr genau.
Deshalb bittet er jeden von Ihnen freundlich (mit seiner Rute als Meinungsverstärker),
die Definition folgender Objekte aufzuschreiben:

(i) Zufallsvariable.

(ii) Erwartungswert.

(iii) Varianz.

(iv) Erwartungswert einer absolut stetigen Zufallsvariable.

(v) Unabhängigkeit von Zufallsvariablen.

Ja, jeder einzeln!!!

Aufgabe(∗) (5 Punkte)
Nachdem Sie Knecht Ruprecht Rede und Antwort gestanden haben, ist der Nikolaus
schon wesentlich freundlicher. Doch treibt ihn die Sorge um: Die vom Weihnachtsmann
geleasten Rentiere sind leider ziemlich schusselig, und kommen mit den Dezemberstür-
men nicht gut zurecht. Sollen sie ein bestimmtes Haus anfliegen, so glückt die Landung
nur in 80% der Fälle, in 20% der Fälle muss diese abgebrochen werden, und ein neuer
Anflug versucht werden. Zudem muss der Nikolaus in jedem Haus drei Geschenke ab-
liefern, schafft es aber bei jeder Landung nur, ein einziges Geschenk abzulegen, da die
Rentiere nicht länger im Wind warten können.
Die Zufallsvariable X sei die Anzahl der benötigten Anflüge auf ein bestimmtes Haus,
bis dieses mit Geschenken versorgt ist. Als guter Stochastiker erkennen Sie sofort, dass
hier eine negative Binomialverteilung vorliegt.

(i) Aber welche Parameter hat diese?

(ii) Um Ihr Mitleid zu erregen, bittet der Nikolaus Sie, sein mittleres Leid zu bestim-
men: Berechnen Sie E[X].
Tipp: Zeigen Sie zunächst, dass für n ≥ r

n ·P({X = n}) = r

θ
P({Z = n+ 1}),

wobei die Zufallsvariable Z negativ binomialverteilt zu den Parametern r+ 1 und
θ ist.

(iii) Knecht Ruprecht mahnt zu mehr Realismus. Die Anzahl R der Geschenke pro
Haus sei nicht konstant 3, sondern vielmehr Poisson-verteilt mit Parameter 3. Be-
rechnen Sie E[X] unter diesen Umständen.
Tipp: Sie dürfen ohne Beweis benutzen, dass der Satz von der totalen Wahrschein-
lichkeit auch dann gilt, wenn eine abzählbare Partition (Bn)n∈N vorliegt, sofern
weiterhin P(Bn) > 0 für jedes n ∈ N.


