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a) Seien X1, . . . , X10 die gemessenen Temperaturen mit arithmetischem Mittel X̄10.
Modellannahmen: X1, . . . , X10 sind unter Pθ unabhängig und normalverteilt mit un-
bekanntem Erwartungswert θ und bekannter Standardabweichung σ = 0.5.

Wir sind an Abweichungen oberhalb und unterhalb von 20 Grad Celsius interessiert. Die
Daten sind normalverteilt mit bekannter Standardabweichung. Wir führen also einen zwei-
seitigen z-Test durch.

Nullhypothese: H0 : θ = θ0 := 20.
Alternative: HA : θ 6= θ0.
Teststatistik:

T =
X̄10 − 20
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Verteilung der Teststatistik unter H0: Falls H0 gilt, ist T standardnormalverteilt.
Verwerfungsbereich: Der Verwerfungsbereich ist von der Form K = (−∞,−c6=] ∪
[c6=,∞). Um das Signifikanzniveau von 5% einzuhalten, muss gelten Pθ0 [|T | ≥ c6=] ≤ 5%
oder äquivalent P [T < c6=] ≥ 97.5%. Wir wählen für c6= also das 97.5%-Quantil der Stan-
dardnormalverteilung, d.h. c6= = Φ−1(0.975) ≈ 1.96, und der Verwerfungsbereich lautet
K = (−∞,−1.96] ∪ [1.96,∞).
Beobachteter Wert der Teststatistik: Wegen x̄10 = 20.543 ist hier T (ω) ≈ 3.43, was
eindeutig im Verwerfungsbereich liegt.
Testentscheid: H0 wird verworfen. D.h. auf dem 5%-Niveau sprechen die Daten dafür,
dass die Klimaanlage nicht auf den Sollwert von 20 Grad Celsius geeicht ist.

b) Wir wollen das kleinste Niveau bestimmen, auf dem die Nullhypothese gerade noch verwor-
fen wird. Um ein möglichst kleines Niveau zu erreichen, müssen wir den Verwerfungsbereich
der Form K = (∞,−c] ∪ [c,∞) möglichst klein wählen, d.h. wir müssen c möglichst gross
wählen. Da die Nullhypothese mit den gegebenen Daten immernoch verworfen werden
soll, muss der beobachtete Wert der Teststatistik t∗ := T (ω) ≈ 3.43 (aus a)) immernoch
im Verwerfungsbereich liegen. Folglich wählen wir c = |t∗|. Das Niveau dieses Tests ist
dann Pθ0 [|T | > t∗] ≈ Pθ0 [|T | > 3.43] = 2Pθ0 [T > 3.43] = 2(1 − Φ(3.43)) ≈ 0.0006. Die
Nullhypothese wird also beispielsweise sogar auf dem 0.1%-Niveau verworfen.
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Für i = 1, . . . , 6 sei Xi die Anzahl der Ausfälle in der i-ten Betriebsstunde. Nach der Aufgaben-
stellung lautet die Modellannahme, dass die Xi, i = 1, . . . , 6, unter Pλ i.i.d. P(λ)-verteilt sind.
Unter Pλ hat Xi den Erwartungswert Eλ[Xi] = λ. Da wir vermuten, dass im Mittel mehr als
0.5 Ausfälle pro Stunde eintreten, wählen wir als Nullhypothese und Alternative

H0 : λ = λ0 := 0.5 und HA : λ > λ0.



Um eine passende Teststatistik zu finden, berechnen wir den Likelihood-Quotienten

R(x1, . . . , x6;λ0, λA) =
L(x1, . . . , x6;λ0)
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Für λA > λ0 ist R(x1, . . . , x6;λ0, λA) genau dann klein, wenn
∑6

i=1 xi gross ist. Statt des
komplizierten Quotienten wählen wir als Teststatistik also

T =

6∑
i=1

Xi.

Unter der Nullhypothese ist T die Summe von 6 unabhängigen P(λ0)-verteilten Zufallsvariablen.
Die Verteilung von T unter H0 ist also die P(6λ0) = P(3)-Verteilung.

Der kritische Bereich “R klein” hat die äquivalente Form “T gross”, also ist der Verwerfungs-
bereich von der Form K = [c,∞). Um das Signifikanzniveau von 2.5% einzuhalten, muss gelten
Pλ0 [T ≥ c] ≤ 2.5% oder äquivalent Pλ0 [T < c] ≥ 97.5%. Aus der Verteilungsfunktion von T
unter Pλ0

k Pλ0 [T = k] Pλ0 [T ≤ k]

0 0.050 0.050
1 0.149 0.199
2 0.224 0.423
3 0.224 0.647
4 0.168 0.815
5 0.101 0.916
6 0.050 0.966
7 0.022 0.988

erhalten wir daher als VerwerfungsbereichK = [8,∞). Da wir insgesamt 6 Ausfälle beobachten
ist der beobachtete Wert der Teststatistik T (ω) = 6. Da 6 nicht im Verwerfungsbereich
liegt, lautet der Testentscheid, die Nullhypothese nicht zu verwerfen. D.h. die Angabe des
Herstellers, dass im Mittel 0.5 Ausfälle pro Stunde eintreten, kann auf dem 5%-Niveau nicht
verworfen werden.
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a) Gepaarte Stichprobe: Zu jeder Blutplättchenmenge vor dem Rauchen gehört die Blut-
plättchenmenge der selben Person nach dem Rauchen.
Einseitiger Test: Wir wollen nicht wissen, ob sich die Bluplättchenmenge verändert hat,
sondern ob sie sich erhöht hat.

H0 : Rauchen hat keinen Einfluss auf die Anhäufung der Blutplättchen. (µR = µNR)
HA: Durch Rauchen erhöht sich die Anhäufung der Blutplättchen. (µR > µNR)

b) Gepaarte Stichprobe: Zu jeder Höhe eines selbstbefruchteten Setzlings gehört die Höhe
des fremdbefruchteten “Partners”.
Einseitiger Test: Wir wollen nicht wissen, ob sich die Höhen unterscheiden, sondern ob
die fremdbefruchteten Setzlinge grösser werden als die selbstbefruchteten.

H0 : Die Höhen unterscheiden sich nicht. (µf = µs)
HA: Fremdbefruchtete Setzlinge werden grösser als selbstbefruchtete. (µf > µs)



c) Ungepaarte Stichprobe: Ungleiche Anzahl in den Gruppen. Zu einem Blutdruck aus
der Versuchsgruppe gehört nicht ein spezifischer aus der Kontrollgruppe.
Zweiseitiger Test: Wir wollen nur wissen, ob das Kalzium einen Einfluss hat auf den
Blutdruck, egal ob nach oben oder unten.

H0: Kalzium hat keinen Einfluss auf den Blutdruck. (µKalz = µKontr)
HA: Kalzium hat einen Einfluss auf den Blutdruck. (µKalz 6= µKontr)

d) Ungepaarte Stichprobe: Die Anzahlen in den beiden Gruppen brauchen nicht gleich
zu sein. Zur Eisenmessung einer “Fe2+-Maus” gehört nicht eine bestimmte Messung einer
“Fe3+-Maus”.
Zweiseitiger Test: Wir wollen nur wissen, ob die Mäuse die verschiedenen Eisenformen
unterschiedlich gut aufnehmen.

H0: Die Eisenaufnahme ist von der Form unabhängig. (µ2 = µ3)
HA: Die Eisenaufnahme ist von der Form abhängig. (µ2 6= µ3)


