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1. Wir betrachten den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P) = ([0, 1],B([0, 1]), λ|[0,1])
wobei λ|[0,1] das Lebesguemass auf dem Intervall [0, 1] bezeichnet, und eine Folge
von Zufallsvariablen Xn(ω) = IAn(ω), n ≥ 1und mit An ∈ B([0, 1]).

a) Was muss (An)n≥1 erfüllen, damit Xn
P→ 0?

b) Drücken Sie das Ereignis {ω|Xn(ω)→ 0} aus mit Hilfe der Ereignisse An.

c) Geben Sie eine Folge An an, so dass Xn
P→ 0 aber {ω|Xn(ω)→ 0} = ∅.

2. Sei (Xi)i≥1 eine Folge von Zufallsvariablen mit

E[Xi] = µ ∀i,
Var(Xi) = σ2 <∞ ∀i,

Cov(Xi, Xj) = R(|i− j|) <∞ ∀i, j.

Wir betrachten Sn :=
∑n

i=1Xi.

a) Zeigen Sie, dass aus limk→∞R(k) = 0 folgt limn→∞
Sn

n
= µ in Wahrschein-

lichkeit.

b) Zeigen Sie, dass unter der Bedingung
∑∞

k=0 |R(k)| <∞ der Limes limn→∞ nVar
(
Sn

n

)
existiert.Hinweis: Wenden Sie den Satz von Lebesgue an.

3. Wir betrachten eine Standard-normalverteilte Zufallsvariable X.

a) Zeige, dass die Dichte von Y := X2 von der Form fY (y) = ce−y/2y−1/21y>0

ist. (Bemerkung: Die Verteilung Y heisst Chiquadrat-Verteilung mit einem
Freihatsgrad.)

b) Yi(i = 1, . . . , n) seien unabhänginge Kopien von Y . Zeige, dass die Dichte f2
der Zufallsvariable Y1 + Y2 die Form f2(x) = c2e

−x/21x>0 hat. (Bemerkung:
Diese Verteilung ist die Chiquadrat-Verteilung mit zwei Freiheitsgraden.)

Bitte wenden!



c) Beweise mittels Induktion, dass die Summe Y1 + · · ·+ Yn folgende Dichte

fn(x) = cnx
n/2−1e−x/21x>0

hat. (Bemerkung: Diese Verteilung ist die Chiquadrat-Verteilung mit n Frei-
heitsgraden.)

4. R Aufgabe. Wir betrachten eine Irrfahrt {Sn}n≥0 (Sn =
∑n

i=1Xi wo X1, X2, . . .
sind unabhängig und Xi ∼ Ber(p)). Schreiben Sie eine Funktion, die

logP

[∣∣∣∣Sn

n
− µ

∣∣∣∣ > ε

]
und die Chebychev-Schranke

log
Var

(
Sn

n

)
ε2

gegen n plottet.

Bemerkung : Es soll nicht ein Münzwurf simuliert werden, sondern die Wahr-
scheinlichkeiten sollen exakt mit Hilfe der kumulativen Verteilungsfunktion von
Sn, welche in R pbinom heisst, berechnet werden.
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