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Aufgabe 1 (3+2 Punkte)

(a) Eine Zufallsvariable X heißt betaverteilt mit Parametern α, β > 0 (kurz X ∼ Beta(α, β)),
falls für die Dichte fX von X gilt

fX(t) =

{
1

B(α,β)
· tα−1(1− t)β−1, falls t ∈ [0, 1],

0, sonst.

Dabei ist B(α, β) =
∫ 1

0
tα−1(1− t)β−1 dt die Eulersche Betafunktion. Berechnen Sie E[Xk] für

jedes k ∈ N.

(b) Eine Zufallsvariable Y heißt gammaverteilt mit Parametern α, λ > 0 (kurz Y ∼ Gamma(α, λ)),
falls für die Dichte fY von Y gilt

fY (t) =

{
λα

Γ(α)
· tα−1e−λt, falls t > 0,

0, sonst.

Dabei ist Γ(α) =
∫∞

0
tα−1e−t dt die Eulersche Gammafunktion. Berechnen Sie E[Y k] für jedes

k ∈ N.

Hinweis : Verwenden Sie z.B. die jeweilige momenterzeugende Funktion, es gibt aber auch andere
Möglichkeiten. Sie dürfen benutzen, dass B(α, β) = Γ(α)·Γ(β)

Γ(α+β)
, ebenso wie Γ(α + 1) = αΓ(α).

Aufgabe 2 (2+2 Punkte)

(a) (Charakterisierung des empirischen Medians) Sei (x1, . . . , xn) ∈ Rn eine Stichprobe. Beschrei-
ben Sie die Menge aller a ∈ R, für die die Funktion f(a) :=

∑n
i=1 |xi − a| minimal wird.

Hinweis : Betrachten Sie die Fälle n gerade und n ungerade separat.

(b) (Charakterisierung des Medians) Sei X eine Zufallsvariable mit einer stetigen Verteilungs-
funktion F . Beschreiben Sie die Menge aller a ∈ R, für die die Funktion f(a) := E|X − a|
minimal wird. Hinweis : Zeigen Sie, dass f ′(a) = 2F (a)− 1.

Aufgabe 3 (2+2+2 Punkte)

Es seien X1, . . . , Xn unabhängig und gleichverteilt auf dem Intervall

(a) [θ, θ + 1], wobei θ ∈ R unbekannt sei.

(b) [θ1, θ2], wobei θ1, θ2 ∈ R mit θ1 < θ2 unbekannt seien.

(c) [−θ, θ], wobei θ > 0 unbekannt sei.

Bestimmen Sie die Momentenschätzer für die jeweiligen Parameter. Hinweis : Bei (c) reicht eine
Gleichung nicht aus.



Aufgabe 4 (2+3 Punkte)

In einem Haus mit n Etagen gibt es pro Etage m Wohnungen, allerdings ist Ihnen m nicht bekannt.
Sei p > 0 die Wahrscheinlichkeit, dass eine beispielhafte Familie Haustiere besitzt. Sie wissen, dass
xi Familien in der i-ten Etage Haustiere haben und Sie wissen auch wieviele Etagen das Haus
hat. Sie wüssten aber noch gerne, wieviele Wohnungen es auf jeder Etage gibt. Glücklicherweise
haben Sie heute in der Vorlesung die Momentenmethode kennengelernt, sodass Sie die Anzahl
der Wohnungen schätzen können. Es wird angenommen, dass die Haustiervorlieben aller Familien

”
unabhängig und identisch verteilt“ sind.

Bestimmen Sie den jeweiligen Momentenschätzer für m, falls

(a) p bekannt ist.

(b) p auch unbekannt ist. Bestimmen Sie dann auch den Momentenschätzer für p.

Hinweis : Modellieren sie die Situation mit Hilfe von n unabhängigen binomialverteilten Zufallsva-
riablen. Der Schätzer für m darf auch Werte außerhalb von N annehmen.


