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1. Eine Zeitreihe von 4 Beobachtungen ist gegeben mit (1, 2, 3, 4).

(a) Wenden Sie SES (single exponential smoothing) an mit den An-
nahmen x̂1 = x1, α = 0.5. Bestimmen Sie zunächst x̂2, . . ., x̂5.
[Wer die Formel vergessen hat: x̂t = αxt + (1 − α) x̂t−1]

(b) Bestimmen Sie x̂4 (1) und x̂4 (2), also die Prognose für die un-
bekannten Werte x5, x6.

(c) Würden Sie in Anbetracht der Struktur der gegebenen Zeitreihe
SES überhaupt verwenden? Welche alternative Methode würden
Sie vorschlagen?

2. Sie unterstellen ein ARMA–Modell als datengenerierender Prozess von
der Form

Xt = ϕXt−1 + εt + θ1εt−1 + θ2εt−2,

wobei Beobachtungen X1, . . . , Xn vorliegen und E (εt|εt−1, . . .) = 0
anzunehmen ist.

(a) Werten Sie E (Xt+1|X1, . . . , Xt) aus. Diese bedingte Erwartung
dient ja allgemein als Prognose für Xt+1, also X̂t (1). Setzen Sie
εt, εt−1, . . . (nicht εt+1 natürlich) und die Parameterwerte als
bekannt voraus.

(b) Angenommen, Sie wüssten die ‘wahren’ Parameterwerte ϕ = θ1 =
θ2 = 0.5. Setzen Sie in der Datenreihe aus Beispiel 1 ε0 = ε1 = 0
und bestimmen Sie X̂3 (1). [Hinweis: das Ergebnis ist eine Zahl.
Sie sollten erst ε2, ε3 bestimmen und dann erst X̂3 (1) auswerten]

(c) Wieso wird nicht einfach εt als white noise angenommen? Kom-
mentieren Sie.
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3. Jemand möchte out-of-sample Ein-Schritt-Prognosen für die Variable
X auf der Basis mehrerer Zeitreihenmodelle auswerten, um das beste
Prognosemodell zu finden, wobei Daten für t = 1, . . . , 100 vorliegen.
Dabei werden folgende Strategien erwogen.

i Die Parameter der Modelle werden an Hand der gesamten Stich-
probe geschätzt, Prognosen X̂10 (1), X̂11 (1) etc. werden an Hand
von Formeln wie in Beispiel 2 berechnet. Quadratische Prognose-

fehler werden über
(

X̂10 − X11

)2

, . . . ,
(

X̂99 (1) − X100

)2

gemit-
telt, das Modell mit dem kleinsten Wert gilt als bestes Prognose-
modell.

ii Die Parameter der Modelle werden über die Stichprobe X1, . . . , X60

geschätzt, dann werden mit diesen Werten X̂60 (1), . . . , X̂99 (1)
berechnet, quadrierte Fehler ausgewertet, gemittelt und verglichen.

iii Die Parameter der Modelle werden über Stichproben X1, . . . , Xp

geschätzt und X̂p (1) berechnet, dann
(

X̂p (1) − Xp+1

)2

. p wird
über 60,. . . ,99 variiert. Wieder wird gemittelt und verglichen.

Welche dieser Strategien würden Sie wählen und warum? Wieso sind
die beiden anderen Strategien unzureichend?
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