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1. Boshafte Datenhersteller stellen zwei Variable X und Y für eine Regres-
sionsschätzung zur Verfügung. Die Stichprobe hat eine sinnvolle Größe
mit n = 100. Gegen zusätzliche Kosten bieten sie an, auch größere Stich-
proben oder mehrere mit dem gleichen Umfang zugänglich zu machen.

(a) In Wirklichkeit haben sie X konstant auf einen Wert x0 gesetzt und
Y durch yt = 2+5xt+ut mit unabhängig, normal N
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Zufallszahlen ut generiert. Welches Problem haben Sie beim Schätzen
einer Regression? WelchenWert wird der OLS—Schätzer β̂ aufweisen?

(b) Nach Ihrer Beschwerde erhalten Sie kostenlos neue Daten, bei denen
die Hersteller Xt nun variieren lassen, ut aber zeitlich korreliert und
mit ständig wechselnder Varianz generieren. Sie erhalten einen sin-
nvollen Schätzwert für β und auch für α. Werden Sie einen besseren
Schätzer erhalten, wenn Sie eine Stichprobe mit n = 1000 verlangen?
[Begründen Sie Antworten wie ja oder nein ganz kurz, ohne Beweise]

(c) Werden Sie auch einen besseren Schätzer erhalten, wenn Sie statt
dessen zusätzliche 49 Stichproben mit n = 100 verlangen und über
die 50 verschiedenen, aus den 50 Stichproben j erhaltenen, β̂ (j) das
Mittel bilden?

(d) Können Sie auf die ausgewiesenen Standardfehler der Schätzer β̂ und
α̂ vertrauen und t—Tests durchführen?

(e) Warum können Sie nicht sicher sein, dass niemand anderer einen
besseren linearen erwartungstreuen Schätzer findet als Sie?

(f) Da eine geschulte, mit Ihnen konkurrenzierende Ökonometrikerin
einen besseren Schätzer gefunden hat als Sie, beschweren Sie sich
nochmals und erhalten nun Daten, die mit unabhängigen Zufall-
szahlen ut hergestellt wurden, allerdings wurden diese aus einer Gle-
ichverteilung über {−1, 0, 1} gezogen. Ist es jetzt sicher, dass Sie
nicht wieder besiegt werden können?

(g) Können Sie jetzt auf die t—Statistiken vertrauen und Tests durch-
führen?

2. Nach eingehender Arbeit an einer Regressionsschätzung haben Sie die Var-
ianzenschätzer für α̂ und β̂ notiert und auch die t—Statistik für β sowie
die Mittel X̄ und Ȳ , aber die Schätzer α̂ und β̂ sowie die t—Statistik für
α haben Sie vergessen. Wie können Sie die drei Werte wieder gewinnen,
ohne nochmals zu schätzen?

1



3. In einem einfachen Regressionsmodell, in dem alle Annahmen erfüllt sind,
führen Sie einen t—Test auf Grund der t—Statistik von β durch.

(a) Wie lautet die von Ihnen getestete Nullhypothese, wie die Alterna-
tive?

(b) Das Programm weist einen p—Wert von 0.026 aus. Können Sie auf
dem Signifikanzniveau von 3% verwerfen?

(c) Welche Verteilung hat die t—Statistik unter der Nullhypothese (Frei-
heitsgrade angeben)?
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