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Blatt 1 Abgabe: Dienstag, 25. 10. 05 vor der Vorlesung

Aufgabe 1

(a) Vor lauter Langeweile zerbricht eine Studentin in der Statistikübung ihren Bleistift der
Länge l an zwei zufälligen Positionen (gleichverteilt über die Stiftlänge) in drei Teile.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie aus den Bruchstücken ein Dreieck bilden
kann?

(b) Wie viele Bleistifte muß die Studentin pro Übung durchschnittlich zerbrechen, bis sie
endlich, zur Ablenkung, ein Dreieck legen kann?

Aufgabe 2

Eine kontinuierliche Zufallsgröße X (Werte in R) wird durch ihre Verteilung p(x) beschrieben;
p(x) dx ist die Wahrscheinlichkeit, daß X einen Wert zwischen x und x + dx annimmt.

(a) Es seien X1, . . . , Xn unabhängige Zufallsgrößen mit identischer, gemeinsamer Verteilung
p(xi). Zeigen Sie, daß die Verteilung der Summe X =

∑n
i=1 Xi der Xi durch

g(x) =
1

2π

∫

∞

−∞

e−ikxp̃n(k) dk

gegeben ist, wobei p̃(k) =
∫

∞

−∞
eikxi p(xi) dxi die Fourier-Transformierte von p(xi) be-

zeichnet.

(b) Die Zufallsgrößen Xi seien gemäß

p(xi) =
1

π

a

x2
i + a2

verteilt. Bestimmen Sie die Verteilung der n-fachen Summe X =
∑n

i=1 Xi.

(c) Mittelwert µ und Varianz σ2 von X sind durch

µ = 〈X〉 =

∫

∞

−∞

xp(x) dx , σ2 = 〈(X − µ)2〉 =

∫

∞

−∞

(x − µ)2p(x) dx

definiert. µ und σ2 lassen sich für die Verteilung aus (b) ablesen – nämlich? Zeigen Sie
allgemein die Tschebyscheffsche Ungleichung

P [(X − µ)2 ≥ a2] ≤ σ2

a2
für alle a > 0 .

Die Verteilung aus (b) ist ein schlechtes Beispiel für diese Ungleichung – warum?

(d) Bestätigen Sie, daß Mittelwert und Varianz der n-fachen Summe unabhängiger Zufalls-
größen (mit µ, σ2) durch µn = nµ, σ2

n = nσ2 gegeben sind. Was folgt damit aus der
Tschebyscheffschen Ungleichung über das

”
Scharfwerden“ der Summe unabhängiger Zu-

fallsgrößen auf der relevanten Skala µn?

Bemerkung: Eine diskrete Zufallsgröße, z.B. mit Werten k ∈ N, läßt sich als kontinuierliche

Zufallsgröße auffassen, indem man p(x) =
∑

pkδ(x − k) setzt, wenn pk die

Wahrscheinlichkeit für den Wert k ist.



Aufgabe 3

Jeden Dienstag, jeden Mittwoch dieselbe Qual: Von den n Studenten der Statistikvorlesung
schafft es jeder nur mit Wahrscheinlichkeit p, morgens rechtzeitig aufzustehen und pünktlich
zur Vorlesung zu erscheinen. Unter der Annahme, daß jeder Student unabhängig von den An-
deren aufsteht (oder verschläft), ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Dozent genau k Studenten
zu Beginn der Vorlesung begrüßen kann, durch die Binomialverteilung

PB(k) =

(

n

k

)

pk(1 − p)n−k

gegeben. Hierbei ist natürlich P [Dozent verschläft] = 0 benutzt worden.

(a) Leiten Sie PB(k) mittels Aufg. 2(a) ab. Wie viele Studenten erscheinen im Mittel zur
Vorlesung (〈k〉 =

∑

k kPB(k))?

(b) In großen Vorlesungen kommen viele Studenten (n → ∞) mit verschwindender Wahr-
scheinlichkeit (p → 0). Zeigen Sie, daß in diesem Grenzfall PB(k) in die Poisson-Verteilung

PP (k) =
µk e−µ

k!

übergeht, wenn die mittlere Studentenzahl µ = 〈k〉 beim Grenzübergang konstant ge-
halten wird.

(c) Zusatzaufgabe für alle Studenten, die ihre Vorlesung zahlreich und regelmäßig besuchen:
Zeigen Sie, z.B. mit Hilfe der Stirlingschen Formel (Aufg. 4), daß die Binomialverteilung
für n � 1 durch eine Normalverteilung genähert werden kann. Genauer: Im Grenzfall
n → ∞, mit konstantem p, ist die Zufallsgröße X = (k − np)/

√
n normalverteilt. Diese

Aussage ist für den Vorlesungshörer auch ohne jegliche Rechnung erkennbar, denn . . . ?

Aufgabe 4

Es ist zuweilen recht umständlich, mit den in der Binomialverteilung auftretenden Fakultäten
zu rechnen. Eine Näherung der Fakultät n! für große n ist hier, und in anderen Fällen, von
Nutzen. Wir wollen zeigen, daß für große n asymptotisch gilt

n! ∼
√

2πn(n/e)n ,

die sogenannte Stirlingsche Formel.

(a) Zeigen Sie, durch Ableitung des Integranden nach n, daß n! =
∫

∞

0 xne−x dx.

(b) Der Integrand in (a) hat genau ein Maximum x0. Substituieren Sie y = x/x0, und schrei-
ben Sie das Integral als n! ∝

∫

enf(y) dy. Wir erwarten, daß für große n der wesentliche
Beitrag zum Integral von Werten um das Maximum von f(y) kommt. Wenn Sie f(y)
um das Maximum bis zur Ordnung y2 entwickeln und das genäherte Integral auswerten,
erhalten Sie die Stirlingsche Formel.

Bemerkung: Diese Aufgabe ist ein Beispiel einer sogenannten Sattelpunktsnäherung. Die

Stirlingsche Formel wird dadurch motiviert, aber nicht streng bewiesen. Eine zusätzliche

Fehlerabschätzung bei der Näherung des Integrals beweist die asymptotische Gleichheit

limn→∞ n!/(
√

2πn(n/e)n) = 1, was oben durch das Zeichen ∼ notiert ist.


