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 500 gewürfelte Zahlen:

 17632654820151513598562064434152135144737971603330
 63210429289437036647938958664727149604065721351155
 89703595226278515416263776768347834185765465263946
 43442617302644401723810842735111998211546704888282
 14055920474289899632531460696514549658856520251436
 55117643074146286614244625648668838387866417756555
 58172117017370703760724731881273470943766566464006
 96890136245007540945889134943428727048758553083423
 70501587161139498033684238502546153021571360610792
 86270065601663958113477406237332998113502897545325

500 von einem Kind ausgedachte Zahlen:

54274963864785743578951007664837451097489745347617
65787853434574894762194783490145677845632790147841
23713471373173435364718937628647579013646743107864
37856199741235741356904514797357893754793145635789
47745371953797340867435787641047953764375791437561
25785476357954515704785532753469156457904356145567
98357612347591057814575488974357128057390576584710
76335647658912476438937574791056834215794745769154
57612470974765710784757891407375764317514615074674
17441394751484130548157420951792417374191745673147
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Häufigkeiten der Zahlen 0,...,9

(i) in 500 mit einem 10-seitigen Würfel erzeugten Zahlen:

Bei den gewürfelten Zahlen sind die Unterschiede in den
Häufigkeiten relativ gering.1

1 Allerdings ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr zwischen den
   Ziffern 6 und 9 bemerkenswert, dass ausgerechnet die Zahl 6 am häu-
   figsten vorkommt und die Zahl 9 am seltensten.

(ii) in 500 von einem Kind ausgedachten Zahlen:

Bei den ausgedachten Zahlen sind die Unterschiede extrem.
Manche Zahlen, z.B. 7, kommen sehr viel häufiger vor als
andere, z.B. 2. Das spricht dagegen, dass alle Zahlen gleich
wahrscheinlich sind. Offenbar handelt es sich hier um keine
Realisierung einer Zufallsstichprobe von einer Gleich-
verteilung.
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Runs (Läufe) mit einer Länge von 2_,  3  oder 4

(i) in 500 mit einem 10-seitigen Würfel erzeugten Zahlen:

17632654820151513598562064434152135144737971603330
63210429289437036647938958664727149604065721351155
89703595226278515416263776768347834185765465263946
43442617302644401723810842735111998211546704888282
14055920474289899632531460696514549658856520251436
55117643074146286614244625648668838387866417756555
58172117017370703760724731881273470943766566464006
96890136245007540945889134943428727048758553083423
70501587161139498033684238502546153021571360610792
86270065601663958113477406237332998113502897545325

Schon allein aus purem Zufall können auffällige Muster
entstehen. Selbst bei einem perfekten 10-seitigen Würfel
ist die Chance 1:10, dass beim 2. Versuch dieselbe Zahl
gewürfelt wird wie beim 1. Versuch, und 1:100, dass das
auch beim 3. Versuch passiert.

(ii) in 500 von einem Kind ausgedachten Zahlen:

54274963864785743578951007664837451097489745347617
65787853434574894762194783490145677845632790147841
23713471373173435364718937628647579013646743107864
37856199741235741356904514797357893754793145635789
47745371953797340867435787641047953764375791437561
25785476357954515704785532753469156457904356145567
98357612347591057814575488974357128057390576584710
76335647658912476438937574791056834215794745769154
57612470974765710784757891407375764317514615074674
17441394751484130548157420951792417374191745673147

Bei den 500 ausgedachten Zahlen gibt es viel zu wenige
2er Runs, nämlich nur 10, und keinen 3er Run.



4

500 Nachkommastellen von p

Runs mit einer Länge von 2_,  3  oder 4

14159265358979323846264338327950288419716939937510
58209749445923078164062862089986280348253421170679
82148086513282306647093844609550582231725359408128
48111745028410270193852110555964462294895493038196
44288109756659334461284756482337867831652712019091
45648566923460348610454326648213393607260249141273
72458700660631558817488152092096282925409171536436
78925903600113305305488204665213841469519415116094
33057270365759591953092186117381932611793105118548
07446237996274956735188575272489122793818301194912

Häufigkeiten der Zahlen 0,...,9

Obwohl die Nachkommastellen von p vollkommen
deterministisch sind, haben sie viele Ähnlichkeiten mit
echten Zufallszahlen, z.B. bezüglich der Unterschiede in
den Häufigkeiten der Zahlen 0,¼,9 und der Anzahl der
Runs.
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Gibt man den Befehl

sample(0:9,size=500,replace=TRUE)

100000 Mal ein, so erhält man 100000 Realisierungen einer
Zufallsstichprobe vom Umfang 500 von einer Gleichver-
teilung auf {0,…,9}.  Für jede Realisierung kann man die
Anzahl X der 2er Runs bestimmen:

X            18 19 20 21 22 23 24 … 57 58 59 60 61 62 63 68 69
Häufigk. 2 1 6 10 15 40 85 … 95 57 34 23 11 8 8   1 1

In keiner der 100000 Realisierungen gibt es weniger
als 18 oder mehr als 69 2er Runs.

Die Verteilung der 2er Runs ist annähernd symmetrisch
um den Modus2 40.

Wenn es in einer Realisierung 39 2er Runs gibt, wie bei
den gewürfelten Zahlen, oder 42, wie bei den Nach-
kommastellen von p, dann passt das sehr gut zu dieser
Verteilung.

Eine Anzahl von nur 10 2er Runs, wie bei den ausge-
dachten Zufallszahlen, ist hingegen völlig unplausibel.
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Statistischer Test
Die Hypothese, dass es sich bei einer gegebenen Folge von
500 Zahlen zwischen 0 und 9 um eine Realisierung einer
Zufallsstichprobe von einer Gleichverteilung handelt, kann
wie folgt getestet werden:
(i)   Es wird eine Test-Statistik3 T gewählt, z.B.:

T=Anzahl der Runs der Länge 2
(ii)  Als Verwerfungsbereich4 V wird eine Teilmenge der
       Menge M der möglichen Werte von T gewählt, z.B.:

V={0,…,27} Í M={0,…,250}
(iii) Die Hypothese wird verworfen, wenn für die gegebene
       Stichprobe der Wert der Test-Statistik im Verwer-
       fungsbereich V enthalten ist, z.B.:
      Gewürfelt: T=39 Ï V Þ H0 wird nicht verworfen
       Ausgedacht: T=10 Î V Þ H0 wird verworfen

p : T=42 Ï V Þ H0 wird nicht verworfen

3 test statistic
4 region of rejection

Es ist möglich, dass eine wahre Hypothese verworfen wird
(Fehler 1. Art5). Allerdings ist in obigem Beispiel die
Wahrscheinlichkeit dafür sehr klein. Von den 100000
Zufallsstichproben haben fast alle mehr als 27 2er Runs.
Nur 899 der 100000 Zufallsstichproben werden fälsch-
licherweise als nichtzufällig beurteilt, die Wahrscheinlich-
keit eines Fehlers 1. Art ist also kleiner als 1%.

Üblicherweise wird der Verwerfungsbereich so klein
gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art
nicht größer ist als ein vorgegebenes Signifikanzniveau6,
typischerweise 5%.

Die zu testende Hypothese heißt Nullhypothese7 und die
Negation der Nullhypothese Alternativhypothese8.

5 type I error   (type II error: a false hypothesis is not rejected)
6 level of significance
7 null hypothesis
8 alternative hypothesis
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Statt der Anzahl der 2er Runs kann z.B. auch die Häufigkeit
einer bestimmten Zahl als Test-Statistik gewählt werden.
Bei einem Stichprobenumfang von 500 würde man erwar-
ten, dass jede der Zahlen 0,…,9 ungefähr 50 Mal vorkommt.
Unter der Nullhypothese ist die Häufigkeit X einer gegebe-
nen Zahl 0£k£9 binomialverteilt mit den Parametern n=500
und p=0.1.

Verwerfungsbereiche für einen Test auf dem 5%-Signifi-
kanzniveau sind gegeben durch

                   [0,38]9, [61,500]8, [0,36]È[63,500]10,
weil

P(XÎ[0,38])=P(X£38)=F(38)»0.039£0.05,
P(X³62)=1-P(X£61)=1-F(61)»1-0.954£0.05,
P(X£36ÚX³63)=1-P(37£X£63)=1-(F(63)-F(36))

»1-(0.975-0.019)£0.05.

9 einseitiger Test (one-tailed test or one-sided test)
10 zweiseitiger Test (two-tailed test or two-sided test)

pbinom(c(35:39,60:64),500,0.1)
0.01231949  0.01863295  0.02743008  0.03933965  0.05501550
0.93817452  0.95353179  0.96561395  0.97494725  0.98202825

Bei den ausgedachten Zahlen weichen die Häufigkeiten
teilweise stark vom erwarteten Wert 50 ab:

                           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Häufigkeiten:   23   50   15   51  79   68   41 100  34   39

Ob die Nullhypothese verworfen wird, hängt von der
Wahl der Test-Statistik X und des Verwerfungsbereichs V
ab.

Beispiele:

X=Häufigkeit von 0, V=[0,38] Þ Verwerfung
X=Häufigkeit von 0, V=[61,500] Þ Nichtverwerfung
X=Häufigkeit von 0, V=[0,36]È[63,500] Þ Verwerfung
X=Häufigkeit von 1, V=[0,38] Þ Nichtverwerfung
X=Häufigkeit von 1, V=[61,500] Þ Nichtverwerfung

M
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Anstatt mit einem zweiseitigen Test zu überprüfen, ob die
Häufigkeit X einer bestimmten Zahl zu klein oder zu groß
ist, kann man auch mit einem einseitigen Test überprüfen,
ob die quadrierte Abweichung dieser Häufigkeit von dem
unter der Nullhypothese zu erwartenden Wert zu groß ist.

Ist X unter der Nullhypothese binomialverteilt mit den
Parametern n=500 und p=0.1, dann gilt näherungsweise
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Nehmen n i.i.d. Zufallsvariablen die Werte r1,…,rk mit den
Wahrscheinlichkeiten

                      P(X1=r1)=p1, …, P(X1=rk)=pk

an, dann gilt für die Häufigkeiten X1,…,Xk von r1,…,rk

näherungsweise
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Die Verwendung dieser Summe als Test-Statistik hat den
Vorteil, dass die Abweichungen aller Häufigkeiten von
ihren erwarteten Werten zugleich berücksichtigt werden
und das Testergebnis nicht von der willkürlichen Wahl
einer bestimmten Häufigkeit abhängt.

Wegen der Verteilung seiner Test-Statistik wird dieser
Test c2-Test genannt.
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Die Funktion chisq.test führt einen c2-Test für einen
gegebenen Vektor von Häufigkeiten und einen gegebenen
Vektor von Wahrscheinlichkeiten aus.

pr <- rep(0.1,10) # replicates the value 0.1 10 times
fr <- c(43,54,45,52,60,57,62,50,46,31) # gewürfelt
chisq.test(fr,p=pr)

X-squared = 15.28, df = 9, p-value = 0.08353

Im Fall der gewürfelten Zahlen nimmt die Test-Statistik
den Wert 15.28 an. Der p-Wert11 gibt die Wahrscheinlich-
keit an, dass bei Gültigkeit der Nullhypothese die Test-
Statistik einen Wert ≥15.28 annimmt. Da der p-Wert
größer als 5% ist, kann die Nullhypothese nicht auf dem
5% Niveau verworfen werden.

11 p-value

fr <- c(23,50,15,51,79,68,41,100,34,39); chisq.test(fr,p=pr)
X-squared = 121.56, df = 9, p-value < 2.2e-16

Im Fall der ausgedachten Zahlen kann die Nullhypothese
auf dem 5% Niveau verworfen werden. Eine Verwerfung
wäre auch auf einem viel extremeren Niveau möglich
gewesen. Allerdings ist eine nachträgliche Änderung des
Signifikanzniveaus nicht zulässig.12

fr <- c(45,59,54,50,53,50,48,36,53,52); chisq.test(fr,p=pr)
X-squared = 6.88, df = 9, p-value = 0.6496

Im Fall der Nachkommastellen von p kann die Nullhypo-
these auf dem 5% Niveau nicht verworfen werden.

12 Leider ist es oft möglich, durch Herumspielen mit den Daten und
Ausprobieren verschiedener Test-Statistiken und Signifikanzniveaus
das gewünschte Ergebnis (Verwerfung oder Nichtverwerfung) zu
erhalten. In medizinischen Anwendungen, z.B. in klinischen Studien,
ist es deshalb üblich, die Test-Statistik und den Verwerfungsbereich
noch vor Erhebung der ersten Daten festzulegen, um die Betrugs-
gefahr durch Data Snooping zu verringern.
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Um zu überprüfen, ob die positiven und negativen Log-
Returns von Procter & Gamble gleich wahrscheinlich sind,
führen wir einen c2-Test aus.

Die Log-Returns wurden schon zuvor berechnet und im
Vektor r gespeichert.

sign.r <- sign(r); table(sign.r)
     -1         0         1
5552     549   5804

Wir betrachten nur die 5552 positiven und 5804 nega-
tiven Log-Returns und ignorieren die restlichen 549.

pr <- c(0.5,0.5)
fr <- c(5552,5804); chisq.test(fr,p=pr)
X-squared = 5.5921, df = 1, p-value = 0.01804

Da der p-Wert kleiner als 5% ist, kann die Nullhypothese
auf dem 5% Niveau verworfen werden. Der Unter-
schied zwischen den beiden Häufigkeiten ist signifikant.

In der Praxis beschränkt man sich bei der Interpretation
der zugrundeliegenden Nullhypothese oft nur auf einen
einzigen Aspekt, im konkreten Beispiel etwa darauf, dass
die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Log-Return
50% ist.

Streng genommen gehören zur Nullhypothese aber auch
alle anderen Annahmen, die man zur Berechnung des p-
Werts benötigt. Eine Reduzierung der Nullhypothese auf

                                      H0: p=0.5
ist nur zu rechtfertigen, wenn die restlichen Annahmen
plausibel sind. Nur wenn das der Fall ist, darf man aus der
Verwerfung der Nullhypothese auf p¹0.5 schließen.13

13 In unserem Beispiel sind die zusätzlichen Annahmen nicht allzu
problematisch. Einerseits verschwinden die auffälligsten Abhängig-
keiten bei den Log-Returns, nämlich die Volatilitätsschwankungen,
sofort, wenn man nur die Vorzeichen betrachtet, und andererseits
rechtfertigt der große Stichprobenumfang die Approximation einer
Binomialverteilung durch eine Normalverteilung.
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Während wir mit einem c2-Test getestet haben, ob positive
und negative Log-Returns gleich wahrscheinlich sind,
können wir mit einem Runs-Test testen, ob bei den
gegebenen Häufigkeiten die Aufeinanderfolge von positiven
und negativen Log-Returns zufällig ist. Die R Funktion
runs.test berücksichtigt die Gesamtzahl aller Runs. Diese
Funktion ist allerdings nicht im Basispaket enthalten,
sondern in einem der zahlreichen Zusatzpakete von R,
nämlich in randtests.

install.packages("randtests") # downoad and install package
require("randtests")               # load package
runs.test(r,alternative="two.sided",threshold=0)
       # only above or below 0, values equal to 0 are removed

statistic=-0.77373, runs=5635, n1=5804, n2=5552,
n=11356, p-value = 0.4391

Die Hypothese der Zufälligkeit kann auf dem 5% Niveau
nicht verworfen werden.

sign(r[1:40])   # small subsample for illustration
1  -1  1  1 -1 -1 -1  1   0   1  -1  1   1  1 -1 -1  1 -1 -1  1

-1   1  1  1  1  1  -1  1   1  -1  1  -1 -1  1 -1  1 -1 -1  1  1

 1  -1  1  1 -1 -1 -1  1   0   1  -1  1  1   1 -1 -1  1 -1 -1  1
-1   1  1  1  1  1  -1  1   1  -1  1  -1 -1  1 -1  1 -1 -1  1  1

runs.test(r[1:40],alternative="two.sided",threshold=0)
statistic=0.93113, runs=23, n1=22, n2=17, n=39,
p-value=0.3518

Der Output der Funktion runs.test ist eine Liste. Die
Elemente einer Liste müssen nicht bezüglich Länge und
Typ übereinstimmen. Auf die Elemente einer Liste kann
man über ihre Namen oder über ihre Indexzahlen zugreifen.

R <- runs.test(r[1:40],alternative="two.sided",threshold=0)
names(R)
"statistic" "p.value" "runs"    …
R$runs   # or R[[3]]
23
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Auch wenn positive und negative Log-Returns gleich
wahrscheinlich wären, könnte der Erwartungswert m der
Log-Returns ungleich Null sein, beispielsweise wenn im
Mittel die negativen Log-Returns dem Betrag nach größer
oder kleiner sind als die positiven.

Zum Testen der Nullhypothese H0: m=0 kann nicht die nach
dem CLT unter H0 annähernd N(0,1)-verteilte Test-Statistik

s
0-Xn

verwendet werden, weil s in der Regel unbekannt ist.

Ersetzt man s durch den „unverzerrten“ Schätzer S oder
durch den „verzerrten“ Schätzer s, dann sind die resul-
tierenden Test-Statistiken

S
Xn 0- ,

s
Xn 0-

für große n unter H0 und zusätzlichen Annahmen immer
noch annähernd standardnormalverteilt.

Sind Xj, j=1,2,…, i.i.d. mit E(Xj)=m und var(Xj)=s2, dann
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Um zu testen, ob der Erwartungswert m der Log-Returns
gleich 0 ist, verwenden wir die Test-Statistik

S
XnT 0-

=

und nehmen an, dass unter H0 annähernd T~N(0,1).

n <- length(r)  # n=Länge des Vektors der Log-Returns
t <- sqrt(n)*mean(r)/sd(r)  # Realisierung von T
c(t,1-pnorm(t))  # p-Wert=P(T³t)»P(Z³t)=1-P(Z£t)=1-F(t)
3.413219564 0.000321001
qnorm(0.95) # Verwerfungsbereich V=[F-1(0.95),¥)
1.644854

Wir haben einen einseitigen Test gewählt, weil Aktienkurse
üblicherweise langfristig steigen und man deshalb vermuten
kann, dass m positiv ist. Aber auch ein zweiseitiger Test
hätte zur Verwerfung der Nullhypothese geführt.

qnorm(c(0.025,0.975)) # V=(-¥,F-1(0.025)]È[F-1(0.975),¥)
-1.959964  1.959964

Aus der Verwerfung der Nullhypothese können wir nur
dann schließen, dass m¹0, wenn alle anderen Annahmen
plausibel sind.

Leider ist das hier nicht der Fall. Zur Rechtfertigung der
Standardnormalverteilung haben wir angenommen, dass
(i) n groß ist, (ii) die Log-Returns X1,…,Xn  i.i.d. sind und
(iii) die Varianzen der quadrierten Log-Returns existieren.

Nur (i) ist plausibel. (ii) ist unvereinbar mit den offensicht-
lichen Volatilitätsschwankungen. Gegen (iii) spricht, dass
eine t(4)-Verteilung gut zu den Log-Returns passt, die 4.
Momente einer t(k)-Verteilung aber nur für k³5 existieren.
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plot(r,type="l",xaxt="n",yaxt="n")

plot(abs(r),type="l",xaxt="n",yaxt="n")

plot(r^2,type="l",xaxt="n",yaxt="n")

plot(r^4,type="l",xaxt="n",yaxt="n")
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Ist n klein, dann kann man nicht den zentralen Grenzwert-
satz benützen, um die Verteilung der Test-Statistik

S
XnT 0m-

=

unter der Nullhypothese
                                         H0: m=m0
zu approximieren.

Wenn X1,…,Xn  i.i.d. N(m,s2) sind, dann gilt unter H0:
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Die Unabhängigkeit von sm /)( 0-Xn  und
22 /)1( sSn -  folgt aus der von X  und XX j - .14

Im Folgenden wird aber nur die Unkorreliertheit gezeigt:

),cov( XXX j - ),cov(),cov( XXXX j -=

)var())...(,cov( 1
1 XXXX nnj -++=

0)var(
21 =-= njn X s

Wendet man den auf der t(n-1)-verteilten Test-Statistik T
basierenden Test (t-Test) auf die Log-Returns an (obwohl
diese sicher nicht normalverteilt sind), so erhält man wegen
des großen n praktisch den gleichen p-Wert wie zuvor.
t.test(r,alternative="greater",mu=0)
t = 3.4132, df = 11904, p-value = 0.0003221

14 Aus der Unabhängigkeit von V und W folgt die von V und W2

    bzw. allgemeiner die von V und g(W).
    Ist z.B. g(x)=a+bx mit b>0, dann gilt: V und W unabhängig Þ

P(V£vÙa+bW£w)=P(V£vÙW£(w-a)/b)=P(V£v)P(a+bW£w)
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Ist die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen X
streng monoton wachsend, dann gibt es für jedes 0<a<1 eine
eindeutig bestimmte Zahl xa (das a-Quantil15), sodass

P(X≤ xa)=a Ù P(X ³ xa)=1-a.

Beispielsweise erhalten wir für Z~N(0,1) und a=0.05
1-a=1-0.05=P(z0.025 £Z £ z0.975), z0.025 »-1.96, z0.975 »1.96.

Sind X1,…,Xn  i.i.d. N(m,s 2), dann folgt aus
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2
αz n

σ2 ).

15 a-quantile

Das Zufallsintervall

                    [ X +
2
αz n

σ2 , X -
2
αz n

σ2 ]

enthält den Erwartungswert m mit Wahrscheinlichkeit 1-a.
So ein Zufallsintervall heißt ein Konfidenzintervall16 für
m zum Konfidenzniveau17 1-a.

Analog folgt aus

)1(~
2

-
-

= ntXT
n

S

m ,

dass

   1-a= P(
2
αt £T £

21 αt
-

) =P( X +
2
αt n

S2
£m£ X -

2
αt n

S2 ).

Das Konfidenzintervall  [ X +
2
αt n

S2 , X -
2
αt n

S2 ]  hat

den Vorteil, dass es nicht von s2 abhängt.

16 confidence interval
17 confidence level
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Sind X1,…,Xn  i.i.d. N(m,s 2), dann folgt aus

)1()1( 2
2

2
-

-
= nχ~

σ

SnC ,

dass

                1-a = P(
2
αc £ C £

21 αc
-

)

                    = P(
21

1
αc

-
£ 2

2

)1( Sn
σ
-

£
2

1
αc )

                    = P(
21

2)1(
αc
Sn

-

- £ 2σ £
2

2)1(
αc

Sn- ) ,

wobei ca das a-Quantil einer c2-Verteilung mit n-1 Frei-
heitsgraden ist. Diese Verteilung ist nicht symmetrisch.
Es gibt keine einfache Beziehung zwischen ca und c1-a.

In der Praxis sind üblicherweise sowohl m als auch s2

unbekannt. Es ist daher vorteilhaft, dass das Konfidenz-
intervall

                               [
21

2)1(
αc
Sn

-

- ,
2

2)1(
αc

Sn- ]

für s2 nicht von m abhängt.
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Quiz

Häufigkeiten: 4,12,4, Wahrscheinlichkeiten: 0.25,0.5,0.25
c2-Test: Wert der Test-Statistik:

Freiheitsgrade:

Test-Statistik T:
Unter H0: P(T=0)=P(T=2)=0.1, P(T=1)=P(T=3)=0.4
Verwerfungsbereich: V=(2.2,¥)

Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art:

n=9, X1+…+Xn=27,  S2=100, t-Test von H0: m=2
                                                         Wert der Test-Statistik:

Freiheitsgrade:

L <- list(pi,rbind(1:3,6:8),"abc")  # R code # L[[2]][2,2]=?

Lösungen

n=20, n×0.25=5, n×0.5=10, n×0.25=5
(4-5)2/5+(12-10)2/10+(4-5)2/5=0.2+0.4+0.2=0.8
k=3, k-1=2

Unter H0: P(TÎV)=P(T=3)=0.4

X =27/9=3, S=Ö100=10
T=Ö9×(3-2)/10=3×1/10=0.3
n-1=8

L[[2]]=rbind(1:3,6:8)= ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
876
321

, L[[2]][2,2]=7


