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Aufgabe 1

Seit dem Erö�nungswochenende ist die Landesgartenschau (kurz: LaGa) 2012 mit Meldun-
gen über den Besucheransturm in den lokalen Nachrichten vertreten. Aus diesem Grund
entscheidet sich Student Klaus, der als Journalist für die Studierendenzeitschrift tätig ist,
für seinen nächsten Artikel eine Umfrage unter den Studierenden zum Thema �Dauerkarten
und LaGa 2012 Besuch� zu starten.

Seine Befragung zeigt, dass lediglich 43,75% der Studierenden über eine Dauerkarte verfü-
gen. Von denen, die keine Dauerkarte besitzen, waren 15% dennoch bereits auf der LaGa
2012 zu Besuch, während 7% der Studierenden Besitzer einer Dauerkarte sind, aber der
LaGa 2012 noch keinen Besuch abgestattet haben.

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewählter Studie-
render dieser Umfrage. . .

i) . . . der LaGa 2012 noch keinen Besuch abgestattet hat.

ii) . . . , der noch nicht auf der LaGa 2012 zu Besuch war, eine Dauerkarte besitzt.

b) Zeigen Sie, dass bei Unabhängigkeit zweier Ereignisse L und M gilt:

P (L|M) = P (L)

c) Nennen Sie ein geeignetes statistisches Testverfahren um zu prüfen, ob die �Besuchs-
häu�gkeit der LaGa 2012� vom �Dauerkartenbesitz� abhängt.

Als grundlegender Aspekt dafür, dass LaGas in Bayern bereits seit 1990 das ökologische Kli-
ma und die Lebensqualität in den Veranstaltungsorten nachhaltig verbessern, werden u.a.
Vorgaben bezüglich der Flächenaufteilung auf den Gartenschauen gesehen. Landschaftlich
wurden bislang je LaGa-Standort 36% Rasen�ächen neu gestaltet und dauerhaft gesichert,
12% Bodendecker gep�anzt, 34% Teich�ächen und 18% wassergebundene Wege�ächen an-
gelegt.



Eine Begehung der LaGa 2012 durch den Landschaftsarchitekten der Veranstalter ergab auf
Basis einer einfachen Zufallsstichprobe vom Umfang n = 75 ha der Gesamt�äche folgendes
Ergebnis:

Aufteilung der LaGa-Fläche (in ha)

Stichprobenumfang Rasen�äche Bodendecker Teich�äche wassergebundene
Wege�äche

75 36 14 18 7

d) Überprüfen Sie anhand eines χ2-Anpassungstests, ob sich die Ergebnisse der Bege-
hung statistisch signi�kant (α = 0,01) von der Verteilung der Flächen auf den bis-
herigen Gartenschauen unterscheiden. Interpretieren Sie Ihr Testergebnis inhaltlich
und geben Sie an, welcher Fehler aufgetreten sein könnte.

e) Wie fällt Ihre Testentscheidung in Teilaufgabe d) aus, wenn Sie mit einem Signi�-
kanzniveau von α = 0,05 testen?



Aufgabe 2

Um seine Produktivität zu steigern, entscheidet sich ein Konditor dafür einen Mitarbeiter
einzustellen, der ausschlieÿlich Mu�ns herstellt. Das Gewicht eines Mu�ns kann als näh-
rungsweise normalverteilt mit Erwartungswert 32g und einer Varianz von 0, 25g2 betrachtet
werden.

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass ein zufällig ausgewählter Mu�n höchstens 32g wiegt?

b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zufällig ausgewählter Mu�n
genau 30g wiegt.

Neuerdings rührt der Mitarbeiter nebenbei auch eine Cremefüllung an. Das Gewicht der
Füllung sei ebenfalls nährungsweise normalverteilt mit Erwartungswert 15g und einer Va-
rianz von 0, 09g2. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass das Gewicht eines Mu�ns
und das Gewicht der Cremefüllung im Herstellungsprozess mit 0,35 korreliert.

c) Wie und mit welchem/n Parameter(n) ist das Gewicht eines cremegefüllten Mu�ns
verteilt?

Gesucht wird nun ein zweckmäÿiger Schätzer für das Gesamtgewicht von 25 cremegefüllten
Mu�ns. Dabei seien die Gewichte der cremegefüllten Mu�ns voneinander unabhängig.

d) Bestimmen Sie zu diesem Zweck zunächst den Erwartungswert und die Varianz für
das Gesamtgewicht von 25 cremegefüllten Mu�ns.

e) Bestimmen Sie nunmehr den Erwartungswert und die Varianz für das Gesamtgewicht
des 25-fachen eines cremegefüllten Mu�ns.

f) Die Vorgehensweisen unter Teilaufgaben d) und e) können genutzt werden, um das
Gesamtgewicht von 25 cremegefüllten Mu�ns zu schätzen.

i) Zeigen Sie, ob die angegebenen Schätzer erwartungstreu sind.

ii) Welcher der beiden Schätzer ist e�zienter und warum? Eine kurze Begründung
genügt.



Aufgabe 3

Nach der Fuÿball-Europameisterschaft diskutieren die beiden Statistikstudenten und Fuÿ-
ballfans Stephan und Willi darüber, ob Mario Pomez oder Christiano Ranildo der bessere
Stürmer ist. Um seine Meinung zu untermauern, sucht Willi in einschlägigen Fuÿballforen
nach verwertbaren Daten. Er ermittelt bei n = 41 zufällig ausgewählten Toren von Chri-
stiano Ranildo eine mittlere Torentfernung von Xn = 14,89 m und eine Stichprobenvarianz
von S2

n = 33,38 m2. Für m = 31 zufällig ausgewählte Tore von Mario Pomez berechnet er
Y m = 13,04 m und S2

m = 6,98 m2. (Gehen Sie davon aus, dass die Torentfernungen der
beiden Spieler in den Grundgesamtheiten mit identischen Varianzen approximativ normal-
verteilt und stochastisch unabhängig sind.)

a) Bestimmen und interpretieren Sie ein geeignetes Kon�denzintervall für die Di�erenz
der mittleren Torschussdistanzen der beiden Spieler mit einer Fehlerwahrscheinlich-
keit von α = 0,05.

Aus den analysierten Toren von Mario Pomez wissen Sie, dass er insgesamt 23 seiner 31
Tore aus weniger als 15 Metern geschossen hat. Willi hat die Vermutung, dass Mario Pomez
mehr als 60% seiner Tore aus einer Entfernung von weniger als 15 Metern zum gegnerischen
Tor geschossen hat.

b) Überprüfen Sie das Hypothesenpaar H0 : p ≤ p0 = 0,6 gegen HA : p > p0 = 0,6
mit einem approximativen Anteilswerttest (α = 0,1). Gehen Sie davon aus, dass die
Approximationsbedingungen erfüllt sind. Interpretieren Sie anschlieÿend das Tester-
gebnis inhaltlich.

c) Wie würde die Entscheidung in Teilaufgabe b) bei einem Signi�kanzniveau von α =
0,05 ausfallen?

Aufgrund seiner persönlichen Einschätzung denkt Stephan, dass Christiano Ranildo seine
Tore aus einer mittleren Entfernung von mehr als 13 Metern erzielt hat. Willi möchte dies
bestätigen und überprüft diese Behauptung sogleich mit seinem Laptop. Er erhält folgendes
Ergebnis:

t.test(CR2,y=NULL,mu=13,alternative="greater",conf.level=0.95)

One Sample t-test

data: CR2

t = 2.0928, df = 40, p-value = 0.02138

alternative hypothesis: true mean is greater than 13

95 percent confidence interval:

13.36903 Inf

sample estimates:

mean of x

14.88848

d) Wie lautet die Testentscheidung auf Basis des vorliegenden R-Outputs? Begründen
Sie Ihre Entscheidung auf zwei verschiedene Arten und interpretieren Sie das Ergeb-
nis.



Aufgabe 4

Für das kommendeWochenende wird über Deutschland eine starke Gewitterfront gemeldet.
Der Meteorologe Karl Sommer ist begeisterter Fotograf und macht sich daher auf, einige
Blitze mit seiner Kamera einzufangen. Von seinen letzten Fotonächten weiÿ Karl, dass er
bei jedem Versuch ein zufriedenstellendes Foto mit einer Wahrscheinlichkeit von 12 Prozent
ablichten kann. In dieser Nacht drückt Herr Sommer insgesamt 1000 mal auf den Auslöser.

a) Wie und mit welchen Parametern ist die Zufallsvariable X := Anzahl der zufrieden-

stellenden Fotos verteilt?

b) Seine bisher beste Ausbeute liegt bei 131 zufriedenstellenden Fotos. Berechnen Sie
die approximative Wahrscheinlichkeit dafür, dass Karl Sommer in dieser Nacht seinen
Rekord noch überbieten kann.

c) Wie würde sich diese Wahrscheinlichkeit verändern, wenn Karl in dieser Nacht mehr
als 1000 mal auf den Auslöser gedrückt hätte? (Kurze Antwort, ohne Rechnung!)

Aus seiner langjährigen Berufserfahrung kennt Herr Sommer die Dauer der Blitzentladung
und weiÿ, dass die Sichtbarkeit der Blitze durchschnittlich µ = 1,2 Sek beträgt mit einer
Varianz σ2 = 2,1 Sek2. In dieser Nacht sind insgesamt N = 15000 Blitze sichtbar.

d) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei n = 100 zufällig gemessenen Blitzen
in dieser Nacht das Stichprobenmittel für die Dauer der Blitze gröÿer ist als 1,4
Sekunden?

Die Wartezeit zwischen zwei Blitzen sei exponentialverteilt mit dem Parameter λ.

e) Ihnen ist bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Wartezeit von mehr als 3
Minuten auf den nächsten Blitz nur 4,978% beträgt. Mit welchem Parameter λ ist
dann die Zufallsvariable Y := Wartezeit zwischen zwei Blitzen (in Minuten) verteilt?



Lösung zu Aufgabe 1

a) B: Besuch abgestattet

B: kein Besuch abgestattet

D: Dauerkartenbesitz

D: kein Dauerkartenbesitz

i) P (B) = 0, 5481

ii) P (D|B) = 0, 1277

b) Für zwei stochastisch unabhängige Ereignisse L und M gilt der Multiplikationssatz

P (L ∩M) = P (L) · P (M)

Somit ist:

P (L|M) =
P (L ∩M)

P (M)
=
P (L) · P (M)

P (M)
= P (L)

c) χ2-Unabhängigkeitstest

d) Testauswahl: χ2-Anpassungstest

Hypothesen:

H0 : pi = p0i für i = 1, . . . , k

HA : pi 6= p0i

mit p01 = 0, 36; p02 = 0, 12; p03 = 0, 34; p04 = 0, 18

Approximationsbedingungen → erfüllt!

Prüfgröÿe: χ2 = 11, 1133

Entscheidung: Da 11, 1133 < χ2
0,99;3 = 11, 34 wird die H0 bei α = 0, 01 nicht

verworfen.

Die vorliegende Stichprobe deutet nicht darauf hin, dass sich die Flächenauftei-
lung der LaGa 2012 von der bisher bekannten Verteilung der Flächen auf den
Gartenschauen unterscheidet.

Möglicher Fehler: Fehler 2. Art (β-Fehler)

e) 11,1133 > χ2
0,95;3 = 7,81

⇒ H0 wird verworfen.



Lösung zu Aufgabe 2

a) P (X ≤ 32) = 0, 5

b) P (X = 30) = 0

c) Y ∼ N(47; 0, 445)

d) E(X1) = 1175
V ar(X1) = 11, 125

e) E(X2) = 1175
V ar(X2) = 278, 125

f) i) E(T1) = 25 · µ sowie E(T2) = 25 · µ⇒ beide erwartungstreu!

ii) Der Schätzer aus Teilaufgabe d) ist e�zienter, da er eine kleinere Varianz auf-
weist.



Lösung zu Aufgabe 3

a) KI für Mittelwertdi�erenzen bei unverbundenen Stichproben und unbekannten, aber
identischen Varianzen

⇒ KI : [−0, 3793; 4, 0793]

Da das KI den Wert Null enthält, deutet dies auf einem Kon�denzniveau von 95%
darauf hin, dass es keinen Unterschied hinsichtlich der mittleren Torentfernung bei
den beiden Stürmern gibt.

b) Testwahl: Approximativer Anteilswerttest

Hypothesen:

H0 : p ≤ p0 = 0, 6

HA : p > p0 = 0, 6

Geschätzter Anteilswert: p̂ = 0, 7419

Prüfgröÿe: T = 1, 6127

Entscheidung: Die H0 wird bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% ver-
worfen, da 1, 6127 > λ0,90 = 1, 2815.

Die Annahme, dass MP mehr als 60% seiner Tore aus einer Entfernung von
weniger als 15 Metern schieÿt, kann auf Basis der vorliegenden Stichprobe an-
genommen werden.

c) 1, 6127 < λ0,95 = 1, 6448

⇒ H0 wird nicht verworfen.

d) H0 wird abgelehnt.

Begründungen:

1) p = 0, 02138 < α = 0, 05

2) Der Testwert von 13 liegt auÿerhalb des Kon�denzintervalls

3) Teststatistik mit 2, 0928 > 1, 684 = t0,95;40 (kritischer Wert)

Die Nullhypothese, dass der Schütze seine Tore aus einer mittleren Entfernung
von weniger als 13 Metern geschossen hat, kann abgelehnt werden. Auf Basis
der vorliegenden Stichprobe kann damit mit einem Irrtumsrisiko von 5% die
Vermutung von Stephan bestätigt werden.



Lösung zu Aufgabe 4

a) X ∼ Bin(1000; 0,12)

b) P (X > 131) = 0, 1314.

c) Die Wahrscheinlichkeit würde sich erhöhen.

d) P (X > 1, 4) = 0, 0838

e) Y ∼ exp(λ = 1)


