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Aufgabe 1 (5 Punkte)

(a) Sei Ω 6= ∅ eine Menge und E das System aller Einpunktmengen, also Mengen der Form {ω},
wobei ω ∈ Ω. Geben Sie explizit die von E erzeugte σ-Algebra σ(E) an.

(b) Sei (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und sei E die Familie aller Nullmengen (bzgl. P).
Geben Sie explizit die von E erzeugte σ-Algebra σ(E) an.

(c) Konstruieren Sie eine Funktion µ : 2N → [0, 1] mit µ(N) = 1, die additiv aber nicht σ-additiv
ist.
Hinweis: Eine Funktion µ : 2N → [0, 1] heißt additiv, wenn

µ(A1 ∪ . . . ∪ An) = µ(A1) + . . .+ µ(An)

für beliebiges n ∈ N und beliebige paarweise disjunkte Mengen A1, . . . , An ⊂ N gilt.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Man wirft n mal einen fairen Würfel. Es seien X1, . . . , Xn die Augenzahlen. Bestimmen Sie die
Verteilung von M := max{X1, . . . , Xn}.

Aufgabe 3 (5 Punkte)

Eine Teilchenquelle emittiert N Teilchen. Dabei sei N eine mit Parameter λ > 0 Poisson-verteilte
Zufallsvariable. Jedes Teilchen wird (unabhängig von allen anderen Teilchen und unabhängig von
der Anzahl der emittierten Teilchen) mit Wahrscheinlichkeit p von einem Zähler registriert (und
mit Wahrscheinlichkeit 1−p nicht registriert). Es sei X die Anzahl der registrierten Teilchen. Zeigen
Sie, dass X ebenfalls Poisson-verteilt ist und bestimmen Sie EX.

Aufgabe 4 (6 Punkte)

An einem Stab der Länge 1 werden zufällig, unabhängig voneinander und gleichverteilt zwei Stellen
X und Y markiert. An diesen Stellen wird der Stab durchgesägt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit
lässt sich aus den so gewonnenen Stücken ein Dreieck bilden?

Hinweis: Damit man aus drei Strecken der Längen a, b, c ein Dreieck bilden kann, ist es notwendig,
dass a+ b > c. Diese Bedingung ist aber nicht hinreichend.

Bitte Wenden!



Aufgabe 5 (Nikolausaufgabe, 5 Bonuspunkte)

Eine Mutter kauft in der Adventszeit, erstmalig am 1. Dezember und letztmalig an
Heiligabend (24. Dezember), jeden Tag morgens einen kleinen Schokoladennikolaus
und verstaut ihn im kindersicheren Versteck. Falls ihre beiden Kinder brav waren
(sie stellen immer entweder zu zweit etwas an, oder sind beide brav), bekommen
sie abends jeweils einen Schokonikolaus zum Essen, allerdings nur wenn auch noch
zwei Nikoläuse da sind (sonst gibt es nur Streit beim Teilen). Die Kinder sind an
jedem Tag, unabhängig von den anderen Tagen, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 brav.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Nikolausversteck an Heiligabend,
nachdem die Kinder im Bett sind, leer ist.


