
ETH Zürich HS 2014
D-INFK Koordinator
Prof. Dr. P. Embrechts Blanka Horvath

Wahrscheinlichkeit und Statistik
Serie 3
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Aufgabe 3-1

Auf einem Computer gibt es n ≥ 1 verschiedene Passwörter w1, . . . , wn. Ein Benutzer ändert
nach jeweils zwei Zeiteinheiten sein Passwort, indem er das neue Passwort unabhängig von den
vorangegangenen zufällig aus der Menge {w1, . . . , wn} auswählt.
Ein Hacker will das Passwort des Benutzers knacken, indem er während jeder Zeiteinheit mit
einem Wort ausprobiert, ob es das Passwort des Benutzers ist. Dabei testet er die Wörter w1

bis wn der Reihe nach durch. Wenn er bei wn angekommen ist, beginnt er wieder von vorn bei
w1. Der Benutzer wählt zu Beginn der ersten Zeiteinheit sein erstes Passwort, der Hacker startet
während der ersten Zeiteinheit seinen ersten Versuch. Sei T die Anzahl Versuche, die der Hacker
benötigt, um das Passwort zu knacken.

a) Bestimme die Gewichtsfunktion pT : N→ [0, 1], wobei pT (k) = P [T = k].

b) Wir nehmen nun an, dass der Benutzer sein Passwort nie ändert. Berechne den Erwar-
tungswert von T für diesen Fall.

Aufgabe 3-2

Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten in N = {1, 2, 3, . . .}. Die Verteilung von X sei
gegeben durch

P [X = n] =
n−s

ζ(s)
, n ∈ N,

wobei s > 1 ein Parameter der Verteilung ist und ζ(s) =
∑∞

n=1 n
−s die Riemannsche Zeta-

Funktion bezeichnet. Für eine Zahl m ∈ N definieren wir das Ereignis Em als “X ist durch m
ohne Rest teilbar”, oder äquivalent “Es gibt ein k ∈ N, so dass X = km”.

a) Zeigen Sie, dass P [Em] = m−s für alle m ∈ N.

b) Seien p und q zwei unterschiedliche Primzahlen. Zeigen Sie, dass Ep und Eq unabhängig
sind.
Hinweis: n ist bekanntlich genau dann durch p und durch q teilbar, wenn n durch pq teilbar
ist.

c) Bestimmen Sie P

 ⋂
p: p prim

Ec
p

 .



Aufgabe 3-3

In zwei verschiedenen Pendlerzügen wurden die insgesamt 780 Pendler gefragt, ob sie an einem
bestimmten Morgen im überfüllten Pendlerzug einen Sitzplatz fanden oder nicht. Von den total
520 Leuten in Zug A hatten 70% einen Sitzplatz, von den 260 Leuten in Zug B jedoch nur gerade
50%. Desweiteren wurden die Pendler gefragt, ob sie mit dem Angebot der SBB im Allgemeinen
zufrieden seien oder nicht. Die folgende Tabelle beschreibt für jede der vier Kombinationen aus
Zug A/Zug B und Sitzplatz/kein Sitzplatz den Anteil der Pendler, die mit den SBB zufrieden
sind.

Zufrieden Zug A Zug B
Sitzplatz 80% 70%

kein Sitzplatz 30% 40%

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Pendler keinen Sitzplatz
hatte?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Pendler im Zug A war
oder einen Sitzplatz hatte?

c) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Pendler, welcher einen
Sitzplatz hatte, zufrieden ist mit den SBB?

d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Pendler nicht zufrieden
ist mit den SBB.

Aufgabe 3-4

Das Ziegen Problem (Freiwillig). Sie befinden sich in einer Spielshow in der es ein Auto zu
gewinnen gibt. Dem Spielablauf liegen folgende Regeln zugrunde:

Ein Auto und zwei Ziegen sind auf drei Tore verteilt, alle Tore sind verschlossen, sodass
Auto und Ziegen nicht sichtbar sind.

Sie wählen ein Tor aus, welches aber vorerst verschlossen bleibt.

Falls Sie das Tor mit dem Auto gewählt haben, dann öffnet der Moderator eines der beiden
anderen Tore, hinter dem sich immer eine Ziege befindet. Falls Sie ein Tor mit einer Ziege
gewählt haben, dann öffnet der Moderator dasjenige der beiden anderen Tore, hinter dem
die zweite Ziege steht.

Der Moderator bietet Ihnen an, die erste Entscheidung zu überdenken und das andere
ungeöffnete Tor zu wählen.

Das letztlich gewählte Tor wird geöffnet und Sie gewinnen das Auto, falls es sich hinter
diesem Tor befindet.



Um im vorletzten Schritt die richtige Entscheidung zu treffen Ã1
4berlegen wir uns folgendes:

Wir bezeichnen das von Ihnen gewählte Tor mit 1 und betrachten die Ereignisse

Bi = “Auto ist hinter Tor i.” (i = 1, 2, 3),

Aj = “Moderator öffnet Tor j.” (j = 2, 3).

a) Welche wahl der Wahrscheinlichkeiten P(Bi) für i ∈ {1, 2, 3} sowie P(Aj |Bi) für i ∈ {1, 2, 3}
und j ∈ {1, 2} ist angebracht?

b) Berechnen Sie mit der Bayes-Formel P(B1|Aj) für j ∈ {2, 3}. Hat das Öffnen des anderen
Tores mit einer Ziege dahinter die Wahrscheinlichkeit verändert, dass sich das Auto hinter
Tor 1 befindet?

c) Drücken Sie das Ereignis Auto gewonnen mit Hilfe von Ai und Bj aus in den beiden Fällen,
wo Sie in Schritt 4 immer, bzw. nie wechseln.

d) Würden Sie im vorletzten Schritt das Tor wechseln?

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


