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Aufgabe 1
Ein faires Glücksrad mit k Zahlen wird n-mal gedreht.

(i) Geben Sie ein geeignetes Zufallsexperiment (Ω,F,P) an.

(ii) Charakterisieren Sie folgende Ereignisse als Teilmengen von Ω, und bestimmen Sie
deren Wahrscheinlichkeiten.

A: Alle auftauchenden Zahlen sind verschieden.
B: Die letzte Drehung liefert die größte Augenzahl.
C: Die Folge der Zahlen ist schwach monoton fallend.

(iii) Sind die Ereignisse A und C stochastisch unabhängig?

(iv) Definieren Sie Abbildungen Xi : Ω → {1, . . . , k}, so dass Xi die Zahl der i-ten
Drehung angibt. Beschreiben Sie die Ereignisse A, B, C mittels der Zufallsvariablen
Xi.

Aufgabe 2
Ein Nachtwächter muss während seines Rundgangs im Dunkeln eine verschlossene Tür
öffnen. Er besitzt einen Schlüsselbund mit 5 Schlüsseln, von denen genau einer die Tür
öffnet. Der Nachtwächter verfügt über zwei Methoden: Methode A (wenn er nüchtern ist)
besteht darin, die Schlüssel der Reihe nach zu probieren, um zu verhindern, dass zweimal
derselbe Schlüssel an die Reihe kommt; Methode B (wenn er betrunken ist) besteht
darin, solange auf gut Glück einen der Schlüssel zu versuchen, bis die Tür geöffnet ist.
Erfahrungsgemäß ist der Nachtwächter an zwei von fünf Arbeitstagen betrunken. Sie
beobachten ihn an einem zufällig gewählten Arbeitstag.
Die Zufallsgröße Y gebe an, ob der Nachtwächter betrunken (Y = 1) oder nüchtern ist
(Y = 0). Die Zufallsgröße X gebe an, wie viele Versuche der Nachtwächter benötigt, um
die Tür zu öffnen.

a) Bestimmen Sie die Verteilung von Y .

b) Bestimmen Sie die bedingten Verteilungen PX|{Y=0} und PX|{Y=1}.

c) Wie wahrscheinlich ist es, dass der Nachtwächter im zweiten Versuch die Tür öffnet?

d) Wie wahrscheinlich ist es, dass er nüchtern ist, wenn die Tür sich beim zweiten
Versuch öffnet?

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



Aufgabe 3
Die Zufallsvariablen X1, . . . , Xn seien unabhängig und identisch gleichverteilt auf [0, α]
für α > 0. Ferner sei Mn := max

1≤i≤n
Xi.

(i) Berechnen Sie eine Dichte von Mn.

(ii) Sei Yn := n · (α −Mn). Zeigen Sie, dass die Verteilungsfunktion von Yn für n ge-
gen unendlich punktweise gegen die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung
zum Parameter 1/α konvergiert.

Aufgabe 4
Seien X, Y,X1, X2, . . . Zufallsvariablen auf einem gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-
raum (Ω,F,P). Zeigen Sie:
(i) Aus Xn → X in Wahrscheinlichkeit und Xn → Y in Wahrscheinlichkeit folgt

X = Y P-fast sicher.

(ii) Sind X, Y ∈ L1, und X = Y P-fast sicher, so gilt E[X] = E[Y ].

(iii) Seien nun X,X1, X2, · · · ∈ L2. Wir sagen, dass Xn → X in L2, falls

lim
n→∞

E
[
|Xn −X|2

]
= 0.

Zeigen Sie, dass aus dieser Konvergenzart bereits die Konvergenz in Wahrschein-
lichkeit folgt.

Aufgabe 5
Nutzen Sie zur Bearbeitung dieser Aufgabe die aus der Vorlesung bekannten Approxi-
mationssätze für Binomialverteilungen.
(i) Ein Flugzeug habe 400 Sitzplätze (und keine Stehplätze). Wie viele Buchungen

darf man pro Flug akzeptieren, wenn man weiss, dass mit 10 % Wahrscheinlichkeit
eine Buchung storniert wird, und wenn man die Wahrscheinlichkeit einer Überbu-
chung des Flugzeuges unter 1 % drücken will?

(ii) Sie möchten den Anteil der Raucher p einer sehr großen Bevölkerung schätzen.
Dazu befragen Sie eine Stichprobe von n Bürgern, wobei die Auswahl der Bürger
der Einfachheit halber als Ziehen mit Zurücklegen angesehen werden kann. Sie
schätzen p durch das Stichprobenmittel

p̂ = Sn
n
,

wobei Sn die Anzahl der Raucher in der Stichprobe angebe. Sie möchten, dass
p̂ von p nur mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 5 % um mehr als 0.02
abweicht. Wie groß muss die Stichprobe mindestens sein, damit dies für jeden
Wert von p der Fall ist?



Aufgabe 6
Sei (Ω,F,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum.

(i) Es seien A1, . . . , An ∈ F stochastisch unabhängige Ereignisse mit P(Ai) = i−1
i
.

Bestimmen Sie P(⋂ni=1 A
c
i).

(ii) Es sei A1, A2, · · · ∈ F eine Folge von Ereignissen mit P(An) = 1
n
. Bestimmen Sie

P(lim infn→∞An).

Aufgabe 7
Es sei X eine Zufallsvariable. Ferner sei g : R → R eine nicht negative, monoton
wachsende Funktion.

(i) Es existiere E[g(X)]. Zeigen Sie, dass für alle a > 0 mit g(a) > 0 gilt:

P(X ≥ a) ≤ E[g(X)]
g(a) .

(ii) Nun sei X N (0, 1)-verteilt. Zeigen Sie, dass für alle θ > 0, t > 0

P(X ≥ t) ≤
E
[
eθX

]
eθt

.

Leiten Sie daraus eine möglichst gute Schranke für P(X ≥ t) her.

Aufgabe 8
Erinnern Sie sich an die in 3.20 definierte erzeugende Funktion von N0-wertigen Zufalls-
variablen, und den in Aufgabe 37 bewiesenen Satz.

(i) Sei X geo(p)-verteilt, p ∈ (0, 1), und Y negativ binomialverteilt mit Parametern
r ∈ N und p ∈ (0, 1) (siehe Aufgabe 31). Berechnen Sie die erzeugenden Funktio-
nen von X und Y . Tipp: Nutzen Sie im Falle der negativen Binomialverteilung
die binomische Reihe, und die Beziehung

(
n+r−1
r−1

)
= (−1)n

(
−r
n

)
.

(ii) Seien X1, X2 stochastisch unabhängig und jeweils geo(p)-verteilt mit p ∈ (0, 1).
Zeigen Sie, dass die Zufallsvariable Z := X1 +X2 negativ binomialverteilt ist mit
Parametern 2 und p.

(iii) Seien X1, X2 wie oben, bestimmen Sie die bedingte Verteilung

PX1|{X1+X2=k}

für k ∈ N.


