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Abgabe bis Freitag, den 5. Dezember um 13:00 Uhr im Vorraum von HG G 52.

Aufgabe 11-1

Um die Höhe der Prämie einer Versicherung gegen Feuer zu bestimmen, untersucht eine Ver-
sicherungsgesellschaft die Feuerschäden der letzten Jahre. Weil für den Versicherer insbesondere
Grossschäden kostspielig sind, ist es für ihn besonders wichtig, Feuerschäden, die x0 Franken
übersteigen, gut zu modellieren.
Häufig wird für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kosten der Schäden, die eine Schranke x0
überschreiten, eine Pareto-Verteilung verwendet. Sie hat die Dichte:

f(x|x0, θ) =
{
θ · xθ0 · x−θ−1 falls x ≥ x0; θ > 1
0 sonst

Im letzten Jahr betrugen die Feuerschäden, die x0 = 2 · 106 Franken überstiegen:
6.45 · 106, 2.74 · 106, 3.50 · 106, 2.57 · 106, 2.91 · 106, 2.50 · 106,
2.61 · 106, 2.32 · 106, 2.68 · 106, 2.22 · 106, 2.28 · 106, 2.48 · 106.

a) Schätze den Parameter θ mit der Momenten-Methode (x0 bekannt).

b) Schätze den Parameter θ mit der Maximum-Likelihood-Methode (x0 bekannt).

c) Berechne die Wahrscheinlichkeit

P [“Feuerschaden” ≥ 2 · x0].

in Abhängigkeit von θ und x0.

Aufgabe 11-2

In einer Gruppe verheirateter Männer (keiner von ihnen war jemals verwitwet) ist ein gewisser
Anteil 0 < p < 1 mindestens einmal geschieden. Mit Hilfe der folgenden Prozedur soll p geschätzt
werden: Sei x ∈ (0, 1) bekannt. Eine Urne enthält hundert Umschläge. 100x von ihnen enthalten
die Frage: “Wurden Sie jemals geschieden?” Die anderen 100(1 − x) enthalten die Frage: “Ist
Ihre momentane Ehe die erste?”
Beachten Sie, dass eine Person die zweite Frage notwendig mit “nein” beantworten muss, wenn
sie die erste mit “ja” beantwortet. Wir nehmen an, dass jeder nur wahrheitsgemässe Antworten
gibt.
N verheiratete Männer werden nun zufällig aus der Gruppe ausgewählt. Nacheinander wird jeder
von ihnen gebeten, einen Umschlag aus der Urne zu nehmen, seinen Inhalt zu lesen und ihn dann
wieder in die Urne zurückzulegen. Er muss dann die Frage, die er gelesen hat, laut mit “ja” oder
“nein” beantworten. Also kennt nur er allein die Frage, die in dem Umschlag enthalten war. Es
bezeichne Y die Anzahl derjenigen Männer, die mit “ja” geantwortet haben.

a) Bestimme die Verteilung von Y .



b) Bestimme den Momentenschätzer von p aus der Zufallsvariablen Y für den Fall, dass x 6=
1/2.

c) Berechne den Erwartungswert und die Varianz des Schätzers aus b). Gibt es einen Wert
von x, so dass die Varianz des Schätzers minimal ist?

Bemerkung: Diese Aufgabe beschreibt eine Stichprobenprozedur namens randomized response.
Es handelt sich dabei um eine Technik, die nützlich ist, wenn es darum geht, Informationen über
heikle Themen zu erhalten.

Aufgabe 11-3

Wir betrachten Pegelstände bei Hochwasser im Zürichsee. Hochwasser bedeute dabei, dass der
Pegelstand die kritische Marke von 140 cm über Normalniveau überschreitet. Die Zufallsvariable
X messe die Wasserhöhe in cm über der kritischen Marke. Zur Modellierung von X können wir
eine sogenannte verallgemeinerte Pareto-Verteilung mit Dichte

fX(x; θ) =

{
1
θ (1 + x)−(1+ 1

θ
) falls x > 0,

0 falls x ≤ 0

verwenden. Dabei ist θ ein unbekannter Parameter, der auf Basis von Daten x1, . . . , xn geschätzt
werden soll; diese Daten werden wie üblich als Realisierungen von Zufallsvariablen X1, . . . , Xn

aufgefasst, die für jede Wahl des Parameters θ unter Pθ i.i.d. sind mit Dichte fX(x; θ).

a) Sei X = (X1, . . . , Xn). Zeigen Sie, dass

T (n) = t(n)(X) :=

n∑
i=1

log(1 +Xi)

n

der Maximum-Likelihood-Schätzer von θ ist.

b) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von T (n) in jedem Modell Pθ.
Hinweis: Benutzen Sie, dass Yi := log(1 +Xi) Exp(

1
θ )-verteilt ist, d.h.

fY (y) =
1
θe

− 1
θ
y für y ≥ 0.

c) Ist T (n) ein erwartungstreuer Schätzer für θ?

d) Ist die Folge von Schätzern T (n), n ∈ N, konsistent?

Aufgabe 11-4

Unter Pθ seien X1, . . . , Xn iid ∼ U(0, θ). Wir betrachten den Maximum-Likelihood Schätzer

T (n) = max(X1, . . . , Xn)

für θ.

a) Bestimme die Verteilungsfunktion von T (n) unter Pθ.

b) Ist die Folge von Schätzern T (n), n ∈ N, konsistent für θ?

Serien, Lösungsskizzen und weitere Informationen befinden sich auf der Vorlesungshomepage:
http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/hs2014/other/statistik_INFK/


