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Hinweise: Die Klausur besteht (inkl. Deckblatt und tabellierter Werte der Verteilungs-
funktion der Standardnormalverteilung) aus 9 Seiten und umfasst 7 Aufgaben. Verwen-
den Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren
Namen und Ihre Matrikelnummer.
Achten Sie in der Klausur auf sorgfältige und exakte Formulierungen. Ihre Lösungen
und Lösungswege müssen stets begründet und in nachvollziehbarer Weise angefertigt
sein.
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Aufgabe 1: (6 Punkte)

Ein zweistufiges Experiment, wird wie folgt ausgeführt: Zunächst wird ein fairer Würfel
mit sechs Seiten geworfen. Abhängig vom Ergebnis i des Wurfes werden aus einer Urne
Ui, die i rote und 7− i schwarze Kugeln enthält, zwei Kugeln mit Zurücklegen gezogen.

(a.) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass alle gezogenen Kugeln schwarz sind.

(b.) Bestimmen Sie die bedingtenWahrscheinlichkeiten, dass eine sechs gewürfelt wurde,
unter der Bedingung, dass alle gezogenen Kugeln rot sind.
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Aufgabe 2: (5 Punkte)

Hobbyschmied S. schmiedet für seine Freundin E. 5 Ringe aus Gold, für seinen Freund
Z. 3 Ringe aus Silber, für seinen Freund M. 2 Ringe aus Eisen und für sich selbst 4
Ringe aus Platin. Weil ihm alle Ringe nach dem Schmieden hinfallen, hebt S. zufällig
zwei Ringe vom Boden auf.
Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass einer der ausgewählten Ringe aus Platin
ist.
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Aufgabe 3: (5 Punkte)

Sei (Ω,A,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und X : Ω → R eine Zufallsvariable. Zeigen
Sie, dass für a ∈ R gilt, dass

P(X ≥ a) ≤ E(exp(X))

exp(a)
.
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Aufgabe 4: (6 Punkte)

Eine Boeing 747 einer Fluggesellschaft hat 300 Sitzplätze. Aus Erfahrung weiß die
Fluggesellschaft, dass ein für einen Flug mit der Boeing 747 gekauftes Ticket mit einer
Wahrscheinlichkeit von 12% nicht in Anspruch genommen wird. Deshalb verkauft die
Fluggesellschaft mehr Tickets, als Plätze im Flugzeug vorhanden sind. Die Flugge-
sellschaft möchte aber, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Überbelegung des Fluges
genau 2% beträgt. Bestimmen Sie approximativ mithilfe des Zentralen Grenzwertsatzes
zunächst eine in n quadratische Gleichung, um mit deren Hilfe die Anzahl n der Tickets,
die maximal zum Verkauf angeboten werden dürfen, zu bestimmen. Tabellierte Werte
der Standardnormalverteilung finden Sie am Ende der Klausur.
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Aufgabe 5: (6 Punkte)

Seien N = {1, 2, ...} die natürlichen Zahlen und Z die ganzen Zahlen.

(a.) Geben Sie ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf dem Messraum (Z,P(Z)) an, für das
P({0}) = 1/2, P({0, 1,−1}) = 0.7, P({2 ,−2}) = 0.3, und P({−1, 2}) = 0.35 sowie
P({−1, 2,−2}) = 0.4 gilt.

(b.) Bestimmen Sie die von der Menge E := {{2}, {0},N} erzeugte σ-Algebra σ(E) auf
Z.
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Aufgabe 6: (7 Punkte)

Sei k ∈ Z und fk(x) = k( 1
x
)k+11[1,∞)(x) eine Funktion von R nach R.

(a.) Bestimmen Sie diejenigen k ∈ Z, so dass fk eine Lebesgue-Dichte ist.

(b.) Bestimmen Sie für diejenigen k ∈ Z, für die fk eine Lebesgue-Dichte ist, die zu fk
gehörige Verteilungsfunktion.

(c.) Für welche k ∈ Z, für die fk eine Lebesgue-Dichte ist, existiert der Erwartungswert
einer Zufallsvariable mit Lebesguedichte fk.
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Aufgabe 7: (5 Punkte)

Sei X ∼ N(0,9) eine normalverteilte Zufallsvariable (mit Erwartungswert 0 und Varianz
9). Sei Y := −7 ln |X| eine weitere Zufallsvariable.
Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion FY (t) = P(Y ≤ t) der Zufallsvariable Y mithilfe
der Verteilungsfunktion Φ(t) der Standardnormalverteilung.
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Werte der Verteilungsfunktion Φ der Standard-Normalverteilung

Tabelliert sind die Werte der Verteilungsfunktion Φ der Standard-Normalverteilung,
wobei

Φ(x) =

∫ x

−∞

1√
2π

exp
(
− t2

2

)
dt, −∞ < x <∞.

Wegen der Symmetrie der Standard-Normalverteilung gilt Φ(x) = 1− Φ(−x).
Beispiel: P{X ≤ −1.51} = 1− Φ(1.51) = 1− 0.9345.

x 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359
0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753
0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141
0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517
0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879
0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224
0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549
0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852
0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133
0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389
1 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767
2 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986
3 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990
3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993
3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995
3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997
3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998
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