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Hinweis: Die Übungen zu diesem Blatt finden am 09.07. und am 13.07. statt.

� Aufgabe 1. Es sei X ein Todesprozess mit X(0) = 3 und den Parametern µ3 = 2, µ2 = 3 und
µ1 = 2. Bestimmen Sie von (von Hand) mit Hilfe der Expliziten Lösung für inhomogene lineare
DGL die Wkt für X(t) = i für i = 0, . . . , 3.

Aufgabe 2. a) Sind für eine mathematische Stichprobe X1, . . . , Xn die folgenden Schätzer für EX
erwartungstreu?
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b) Vergleichen Sie den Schätzer aus i) sowie aus iii) mit dem Arithmetischen Mittel bezüglich
Effizienz.

� Aufgabe 3. a) Bestimmen Sie das 0.05 und das 0.975 Quantil der Verteilung N (1, 4).

b) Es wir angenommen, dass eine Stichprobe Normalverteilt ist, mit unbekanntem Mittelwert µ
und bekannter Varianz σ2 = 16. Weiterhin sei das arithmetische Mittel einer 25 Elemente großen
Stichprobe gleich 50.1. Bestimmen Sie ein zweiseitiges Konfidenzinterval das den Erwartungswert
mit Wkt 0.95 enthält.



Für die folgenden Aufgaben wird der Stoff erst noch behandelt. Diese Aufgaben können auch
später abgegeben werden.

� Aufgabe 4. Gegeben sei ein Experiment X bei dem angenommen wird, dass sein Ausgang nor-
malverteilt ist. Bei einer Stichprobe aus 20 Elementen ergab sich, dass x̄ = 13.5 und s2 = 9. Die
Hypothese H0 ist EX = µ0 = 15 und die Alternativhypothese Ha ist EX = µa < µ0.

a) Bei einem Signivikanzniveau von α = 0.05, müsste diese Hypothese Ha abgelehnt werden?

b) Ändert sich dies bei einem Signivikanzniveau von α = 0.005?

c) Es ist nun bekannt, dass Var(x) = 9 und es sei Ha die Alternativhypothese EX = 12.5. Bestim-
men Sie den β-Fehler für α = 0.005 im Bezug zur Alternativhypothese Ha.

d) Wie groß müsste n mindestens sein, damit der β-Fehler für die Alternativhypotheses Ha aus c)
kleiner ist als 0.05, wenn α = 0.005?

Hinweis: Quantile für die Studentverteilung sind unter anderem:
t0.9,24 = 1.318, t0.95,24 = 1.711, t0.995,24 = 2.797,
t0.9,25 = 1.316, t0.95,25 = 1.708, t0.995,25 = 2.787,
t0.9,27 = 1.314, t0.95,27 = 1.703, t0.995,27 = 2.771,
t0.9,28 = 1.313, t0.95,28 = 1.701, t0.995,28 = 2.763,
t0.9,29 = 1.311, t0.95,29 = 1.699, t0.995,29 = 2.756.

� Aufgabe 5. Es seinen die Messpaare (xi, yi)i=1,...,4 gegeben: (−1, 0), (0,−1), (1, 0), (2, 3). Be-
stimmen Sie nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate die Gerade y(x) = β0 + β1x, die am besten
in die Messdaten passt.

Abgabe: Wir empfehlen ihnen alle Aufgaben selbst zu lösen. Bei den mit � gekennzeichneten
Aufgaben wird dies sogar dringend empfohlen. Lösungen können zur Korrektur an
engelhardt.stefan@uni-jena.de geschickt werden.


