Statistik 1
4. Übung
1. Aufgabe 4-44
2. Aufgabe 4-45
3. Aufgabe 4-46
4. Eine Fabrik produziert Holzlatten. Die Länge der Latten ist normalverteilt mit Parameterwerten
m = 200 cm and σ = 5 cm .
(a) Wie könnte man argumentieren, dass diese Annahme theoretisch nicht richtig sein kann ?
(b) Während Sie die folgenden Fragen beantworten, überlegen Sie, warum unsere Annahme praktisch betrachtet trotzdem ein vernünftiges Modell ist.
(c) Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass eine von ihnen gekaufte Latte länger als
205, 210, 215 cm ist?
(d) Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass die Länge einer von ihnen gekauften Latte zwischen 195 cm und 210 cm bzw. zwischen 185 cm und 215 cm fällt?
(e) Skizzieren Sie die Gaußsche Glockenkurve, die dieser Verteilung entspricht! Markieren Sie die
in Aufgaben (c)-(d) gefragten Bereiche in der Figur!
(f) Jetzt kaufen wir zwei Latten von dieser Fabrik. Wie ist die Gesamtlänge dieser beiden Latten
verteilt?
(g) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtlänge der beiden Latten von ihrem Erwartungswert mehr als 15 cm abweicht?
(h) Kontrollieren Sie Ihre Antworten mit der Hilfe folgender Applikationen:
http://elsenaju.info/Funktionen/Gauss-Plotter.htm
http://homepage.divms.uiowa.edu/ mbognar/applets/normal.html

5. Sei X normalverteilt mit Erwartungswert m = 10. Gegeben sei, dass P(X ≤ 20) = 0.95.
(a) Bestimmen Sie die Standard Abweichung von X !
(b) P(X ≤ 10) =?, P(X < 10) =?, P(X = 10) =?
(c) P(X ∈ {2, 9}) =?, P(X ∈ [2, 9]) =?
(d) P(X ∈ Z) =? (Z bezeichnet die Menge der ganzen Zahlen.)
(e) Sei Y ∼ N (8, 2), unabhängig von X.

P(X < 2Y ) =?

6. (a) Ein Würfel wird 300 mal geworfen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der
Sechser zwischen 40 und 60 fällt?
Hinweis: Führen wir die folgenden Bernoulli Zufallsvariablen ein:



 1
wenn die Augenzahl beim i-ten Wurf ein Sechser ist
Xi =


 0
sonst

i = 1, . . . , 300.

(b) Wieviel mal soll ein Würfel mindestens geworfen werden, damit die Ungleichung
P(|X̄ − µ| ≤ a) = P(X̄ ∈ [µ − a, µ + a]) ≥ 1 − α

gilt ?

X 1 + . . . + Xn
. (Lösen Sie die Aufgabe für alle vier Kombinationen
n
der gegebenen Werte und füllen Sie die Tabelle aus! Überlegen Sie die Beziehungen der vier
Hier ist natürlich X̄ =

Werte (< oder >) im Voraus ! )
a = 0.01 a = 0.02
α = 0.05
α = 0.01
Ergänzen Sie den folgenden Satz:
Um ein halb so langes Intervall (zu dem gleichen Wahrscheinlichkeitsniveau 1−α ) zu erzielen,
muss das einzelne Zufallsexperiment (wie z.B. hier einen Würfel ein mal werfen )
mal so oft wiederholt werden.

