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Aufgabe 1 (4 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit Werten in {0, 1, 2, . . .}. Zeigen Sie, dass

EX =
∞∑
k=1

P[X ≥ k] und E[X2] =
∞∑
k=1

(2k − 1)P[X ≥ k].

Wir setzen voraus, dass die beiden Erwartungswerte wohldefiniert sind.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Gegeben seien zwei identisch aussehende Münzen, eine davon fair, die andere unfair. Die unfaire
Münze zeigt mit Wahrscheinlichkeit 3/4 Kopf und mit Wahrscheinlichkeit 1/4 Zahl. Wir wählen
zufällig eine der beiden Münzen aus, werfen die Münze drei mal und sie zeigt jedes Mal Kopf. Wie
groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze fair ist?

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Ein Postbote muss n Briefe an n verschiedene Empfänger zustellen. Die Briefe werden wegen eines
Regens nass und die n verschiedenen Adressen dadurch völlig unleserlich. Der Postbote stellt die
Briefe trotzdem nacheinander zufällig zu. Wieviele korrekt zugestellte Briefe sind zu erwarten, wenn

(a) der Postbote beachtet, dass jeder Briefkasten genau einen Brief bekommt?

(b) der Postbote jeden Brief unabhängig von allen anderen Briefen einem der n Empfänger zu-
stellt?

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Von Stefan Banach wird berichtet, dass er ein leidenschaftlicher Raucher gewesen sei und stets zwei
Streichholzschachteln bei sich getragen habe. Eines Morgens steckt er sich zwei neue Schachteln mit
jeweils N ∈ N Hölzern ein. Immer wenn er sich eine Zigarette anzündet, greift er zufällig nach einer
der beiden Schachteln (auch wenn eine davon bereits leer ist) und entnimmt ihr ein Streichholz
(falls vorhanden).

Modellieren Sie die Situation durch Angabe eines Wahrscheinlichkeitsraumes und berechnen Sie die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich, als Banach zum ersten Mal in eine leere Schachtel greift (die
Schachtel kann zu diesem Zeitpunkt schon länger leer sein), in der anderen Schachtel noch genau
k Streichölzer befinden, 0 ≤ k ≤ N . Stellen Sie dieses Ereignis auch als Teilmenge von Ω dar. Für
welches k ist diese Wahrscheinlichkeit maximal?

Hinweis: Der Zeitpunkt, zu dem Banach zum ersten Mal in eine leere Schachtel greift, kann nicht
beliebig groß sein. Es reicht, das Experiment nur bis zu diesem Zeitpunkt zu modellieren. (Die
Grundmenge Ω ist also endlich).


