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1. Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Verteilen eines Jasskartenspiels (bestehend aus
4 Farben, jeweils von der Sechs bis zum As) auf vier Spielerinnen eine Spielerin
alle vier Bauern erhält, ist 8

935
≈ 1

120
(wer möchte, kann dies nachrechnen).

An einem Jassabend werden die Karten 60 mal ausgeteilt.

a) Sei X die Anzahl der Austeilungen, bei denen eine Spielerin alle vier Bauern
erhält. Welche Verteilung hat X? Durch welche andere Verteilung kann man
diese sehr gut annähern? Berechne P [X = 0] exakt und mit dieser Näherung.

b) Der tatsächlich beobachtete Wert an diesem Abend ist x = 3. Berechne
P [X = 3] und P [X ≥ 3] mit der Näherung. Kann man das Ereignis noch
als “reinen Zufall” betrachten, oder ist da etwas nicht mit rechten Dingen
zugegangen?

2. Um die Anzahl N der Fische in einem Teich zu schätzen, werden 5 verschiedene
Fische eingefangen, markiert und wieder in den Teich eingesetzt. Man nimmt an,
dass sich nach einer gewissen Zeit die markierten Fische mit den übrigen Fischen
gut vermischt haben und fängt dann 11 Fische. Von diesen 11 Fischen sind 3
markiert und 8 nicht markiert.
Geben Sie eine Maximum-Likelihood-Schätzung für N an.

3. (Vergleich von arithmetischem Mittel und Stichprobenmedian)
Seien Xi unabhängig und alle identisch N (µ, σ2)-verteilt, wobei µ und σ2 unbe-
kannt sind. Wir betrachten zwei Schätzer von µ,
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2n+1 = X(n+1), wobei

X(1) < X(2) < . . . < X(2n+1) die der Grösse nach geordneten ersten (2n+1)-Werte
bezeichnet.

a) Berechnen Sie mit Hilfe des Zentralen Grenzwertsatzes die Werte c
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c
(2)
n so dass P

[∣∣∣T (i)
2n+1 − µ

∣∣∣ ≤ c
(i)
n

]
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Bitte wenden!



b) Berechnen Sie ein q ∈ R+, so dass

c
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qn

c
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n

n→∞−→ 1.

Wie kann man q in Worten interpretieren?

4. Eine Tankstelle veranschlagt für einen Ölwechsel mindestens α Minuten. Die
tatsächlich benötigte Zeit X variiert natürlich im Bereich X ≥ α und ist von
Kunde zu Kunde verschieden. Man kann jedoch annehmen, dass diese Zeit durch
eine exponentialverteilte Zufallsvariable gut wiedergeben wird. Die Zufallsvaria-
ble X besitze somit die Dichtefunktion

f(t) =

{
eα−t falls t ≥ α,

0 sonst.

d.h. X = α + Z, wobei Z ∼ Exp(1). Um α schätzen zu können, wurde von
10 zufällig ausgewählten Kunden die für den Ölwechsel benötigte Arbeitszeit in
Minuten notiert:
4.2, 3.1, 3.6, 4.5, 5.1, 7.6, 4.4, 3.5, 3.8, 4.3

Bestimme den Maximum-Likelihood Schätzer für den unbekannten Parameter
α.
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