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1. Betrachte die Nullhypothese X ∼ f(x)dx und die Alternative X ∼ f(x − 1)dx
in den beiden Fällen

f(x) =
1√
2π
e−x

2/2 bzw. f(x) =
1

π(1 + x2)
,

und bestimme die qualitative Form des Verwerfungsbereichs beim Likelihood-
Quotienten-Test (Lemma von Neyman-Pearson) in den beiden Fällen. Kommen-
tiere den Unterschied.

2. Wir betrachten die beiden Verteilungen µ0 = Uniform(0, 1) und µ1 = Uniform(1
2
, 3
2
).

a) Geben Sie für jedes α ∈ (0, 1) einen mächtigsten Test zum Niveau α an, der
(6.3) und (6.4) vom Skript erfüllt. Ist ein solcher Test eindeutig?

b) Zeigen Sie, dass man für gewisse α’s einen mächtigsten Test ϕ′ konstruieren
kann, der (6.3) nicht erfüllt.

3. Seien X1, . . . , Xn unabängig und identisch ∼ F -verteilte Zufallsvariablen wobei
F absolutstetig ist. Der Vorzeichentest ist ein Test der die Nullhypothese, dass
der Median von F gleich einem vorgegebenen Wert m ist, d.h.

F−1(1
2
) = m.

Benützen Sie den Satz 6.4 (Dualitätssatz), um ein Vertrauensintervall zum Ni-
veau α für den Median zu konstruieren.

Bitte wenden!



4. Die Zeitschrift “Gemüsetest” testet den Wahrheitsgehalt der folgenden Werbe-
aussagen:

1. Gemüsehändler Hase behauptet seine Karotten seien im Durchschnitt min-
destens 30cm lang.

2. Gleichzeitig preist er seine Kartoffeln der Sorte “Pellworm” als ideale Pell-
kartoffeln an. Sie seien mit einem durchschnittlichen Gewicht von 50g weder
zu dick noch zu dünn.

3. Konservenfabrikant Hamster wirbt für seine extrazarten jungen Erbsen mit
der Garantie, die durchschnittliche Dicke der jungen Erbsen betrage höchstens
3mm.

4. Er behauptet auch, dass der Anteil von holzigen Spargeln in seinen Konser-
ven unter 0, 3% liege.

5. Ausserdem lobt er die ausgewogene Mischung seiner “Erbsen mit Karotten”,
die genau 40% zu 60% Gewichtsanteil betrage.

a) Gib jeweils an, ob ein linksseitiger, ein rechtsseitiger oder ein zweiseitiger
Test nötig ist um den Wahrheitsgehalt1 der Aussagen zu testen und stelle
jeweils Nullhypothese und Gegenhypothese (Alternativhypothese) auf.

b) Die Karotten von Hase sind tatsächlich durchschnittlich 30 cm lang. In ihrem
Test kommt die Zeitschrift jedoch zu dem Ergebnis, dass die Werbeaussage
falsch sei. Was ist passiert? (Fehler 1.Art oder 2.Art?)

c) Der tatsächliche Anteil an holzigen Spargeln liegt bei 2%, trotzdem akzep-
tiert die Zeitschrift nach ihrem Test die Aussage von Fabrikant Hamster.
Warum? (Fehler 1.Art oder 2.Art?)

5. Die Firma Runners hat ein Sportgetränk für Marathonläufer entwickelt. Mit
einem statistischen Test will sie nun untersuchen, ob das Getränk einen positiven
Einfluss auf die Leistung hat (gemessen an der benötigten Zeit für den Lauf).
Ein ausgewählter Läufer rennt 8-mal in einem Monat eine 15-km Probestrecke:
4-mal nach Einnahme des Getränkes (Laufzeiten x1, . . . , xn) und 4-mal nach
Einnahme eines Placebo-Getränks, das gleich schmeckt und aussieht (Laufzeiten
y1, . . . , yn). Die Reihenfolge der Verabreichung ist zufällig und dem Läufer nicht
bekannt. Übertragungseffekte sind ausgeschlossen, da der Läufer maximal einmal
an einem Tag die Strecke rennt.

a) Handelt es sich um eine gepaarte oder um eine ungepaarte Stichprobe?

1Genauer geht es darum die Aussagen zu widerlegen, gelingt dies nicht bleibt uns wohl nichts
anders übrig als die Aussage zu akzeptieren, womit noch lange nicht belegt ist, dass sie wahr sind.

Siehe nächstes Blatt!



b) Wie muss der zugehörige Test durchgeführt werden:
einseitig oder zweiseitig?

c) Welche der folgenden Aussagen ist die korrekte Alternativhypothese?

1. Das Getränk hat eine Wirkung.

2. Das Getränk hat keine Wirkung.

3. Das Getränk bewirkt eine bessere Leistung.

4. Das Getränk bewirkt eine schlechtere Leistung.

d) Geben Sie an ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind

1. Die Nullhypothese darf auf dem 1%-Niveau beibehalten werden, wenn
der P-Wert des Tests 0.034 beträgt.

2. Der Verwerfungsbereich wird grösser, wenn das Niveau verkleinert wird.

3. Ein Fehler 1. Art kann nur dann eintreten, wenn die Teststatistik im
Verwerfungsbereich liegt.

4. Die Voraussetzungen der Wilcoxon-Tests sind strenger, als diejenigen
vom t-Test.

5. Ein zweiseitiges 99%-Vertrauensintervall umfasst immer das entsprechen-
de zweiseitige 95%-Vertrauensintervall.

6. Angenommen, die Hypothese µ = 0 wird zweiseitig getestet mit dem t-
Test. Die Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese beizubehalten, obwohl
sie falsch ist, ist grösser unter der Alternativhypothese µ = 0.15 als unter
µ = 0.20.

Webseite: http : //www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/math/wrs/


