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THEMEN: (Ko-)Varianz, Korrelation, erzeugende Funktion, Chebychew-Ungleichung

Aufgabe 36 (5 Punkte)
Wir betrachten das Beispiel aus der Vorlesung, und eine Anwendung der Varianz-
Summenformel.

(i) Die Zufallsvariablen Z1, Z2, Z3 seien b(10, 0.5), Pois(5) bzw. Laplace-verteilt auf
{0, . . . , 10}. Berechnen Sie für i = 1, 2, 3 die Wahrscheinlichkeit

P(|Zi − E [Zi] | ≥ 3)

jeweils sowohl exakt als auch mittels der Chebychew-Ungleichung.

(ii) X1, . . . , Xn+1 seien stochastisch unabhängig ber(p)-verteilte reelle Zufallsvariablen.
Weiter sei

Yi := 1{Xi 6=Xi+1}, i = 1, . . . , n, S :=
n∑

i=1
Yi.

Berechnen Sie E [Y1], var(Y1), cov(Y1, Y2), cov(Y1, Y3), E [S] und var(S). Geben Sie
eine Anschauung für S.

Aufgabe 37 (5 Punkte)
Wir untersuchen die in 3.19 definierte erzeugende Funktion von N0-wertigen Zufallsva-
riablen.

(i) Bestimmen Sie die Verteilung von X, wenn mX gegeben ist durch

mX(s) = 1− p+ sp

für ein p ∈ (0, 1).

(ii) Beweisen Sie folgenden

Satz. Seien X1, X2 stochastisch unabhängige N0-wertige Zufallsvariablen. Dann
gilt

mX1+X2(s) = mX1(s)mX2(s) für alle s ∈ (−1, 1).

(iii) Es seiX1 Pois(λ)-verteilt,X2 sei Pois(µ)-verteilt und unabhängig vonX1, λ, µ > 0.
Bestimmen Sie mit obigem Satz die Verteilung von X1 +X2.

Bitte wenden.
http://wwwmath.uni-muenster.de/statistik/lehre/WS1112/Stochastik/



Aufgabe 38 (5 Punkte)

(i) Sei X ∈ L2. Zeigen Sie, dass die Funktion

f : R→ [0,∞), z 7→ E
[
(X − z)2

]
ihr Minimum in z = E [X] annimmt.

(ii) Zeigen Sie: Die Abbildung

〈·, ·〉 : L2 × L2 → R
(X, Y ) 7→ E [XY ]

definiert ein Pseudoskalarprodukt1 auf L2.

(iii) Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω1,F1,P1) an, sodass 〈·, ·〉 ein Skalar-
produkt auf L2(Ω1,F1,P1) ist.

(iv) Geben Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω2,F2,P2) an, sodass 〈·, ·〉 kein Skalar-
produkt auf L2(Ω1,F1,P1) ist (also nicht positiv definit ist).

Aufgabe 39
Im Flur des Statistischen Instituts gibt es eine Lampe, die noch Glühbirnen nutzt.
Im Folgenden gehen wir der Frage nach, wieviele Tage diese Lampe mit n Glühbirnen
betrieben werden kann, wenn eine kaputte Glühbirne jeweils sofort ersetzt wird2. Diese
Anzahl Tage bezeichnen wir mit Sn.

(i) Wir werden im Folgenden annehmen, dass jede Glühbirne eine zufällige Anzahl Xi

von Tagen brennt, bevor sie kaputt geht, und dass diese Zahl geometrisch verteilt
ist mit einem gewissen Parameter p ∈ (0, 1). Interpretieren Sie diese Annahme.

(ii) Weiterhin wollen wir annehmen, dass dieX1, . . . , Xn stochastisch unabhängig sind.
Rechtfertigen Sie diese Annahme.

(iii) Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung von Sn.

(iv) Wir bezeichnen mit Sm den Tag, an welchem die m-te Glühbirne kaputt geht,
m < n. Geben Sie eine lineare Prognose Ŝn auf Basis von Sm an.

1Für ein Pseudoskalarprodukt gilt statt positiver Definitheit nur, dass 〈x, x〉 ≥ 0 für alle x.
2Gehen Sie der Einfachheit halber davon aus, dass die Glühbirnen immer so ersetzt werden, dass ihre

Lebensdauer tatsächlich geometrisch verteilt bleibt - es also egal ist, wann am Tag sie eingeschraubt
werden.


