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1. Übungsblatt

Aufgabe 1 Datenanalyse und Statistik im Alltag

In Zeitungen und Zeitschriften findet man oft Aussagen, die aus statistischen Daten
abgeleitet sind. Nicht immer sind diese Aussagen jedoch sinnvoll oder in dem Zusam-
menhang, in dem sie gemacht werden, relevant. Hier einige Beispiele:

• In den fünfziger Jahren bemerkte das Time Magazine in einem Kommentar zu
einem Artikel der New York Sun:

”
The average Yaleman, Class of ’24, makes

$25,111 a year.“ (Yaleman: Absolvent der amerikanischen Eliteuniversität Yale).

• Schlagzeile der ADAC-Motorwelt :
”
Der Tod fährt mit! Vier von zehn tödlich

verunglückten Autofahrern trugen keinen Sicherheitsgurt!“

• Aus dem Stern:
”
Fußballer sind [...] die reinsten Bruchpiloten. Sie verursachen

fast die Hälfte der jährlich rund eine Million Sportunfälle.“

• Unter Schlagzeile
”
Im Alter wirst Du glücklicher“ argumentierte eine deutsche

Zeitung: Der Anteil der Selbstmorde an allen Todesfällen ist bei Jugendlichen
am größten, rund 25% bei unter 20-jährigen, verglichen mit 10% bei 30- bis 40-
jährigen und weniger als 2% bei über 70-jährigen. Also:

”
Es verringert sich der

Entschluß zum Selbstmord immer mehr, je weiter das Alter fortschreitet.“

Überlegen Sie, welche Aussage intendiert ist, ob der angeführte Beleg stichhaltig ist,
wie die Daten aussehen könnten, aus denen die Aussage abgeleitet wurde, wie die Daten
wahrscheinlich erhoben wurden etc. Wie ist folglich die gemachte Aussage zu bewerten?
Welche Daten bzw. weiteren statistischen Aussagen müßte man berücksichtigen, um
zu sinnvollen bzw. korrekten Aussagen zu kommen?

Aufgabe 2 Irreführende graphische Darstellungen

Warum ist die Überschrift
”
Jeder zweite lebt allein“, unter der untenstehendes Dia-

gramm in der Süddeutschen Zeitung erschien, falsch?

Haushaltsgrößen in Frankfurt 1994 Privathaushalte gesamt: 359600

1-Personen-Haushalte: 49.2%

2-Personen-Haushalte: 28.3%```̀
3-Personen-Haushalte: 11.7%
4-Personen-Haushalte: 8.2%
5-Personen-Haushalte: 2.7%HH

Welcher Prozentsatz an Personen lebt tatsächlich allein?

Aufgabe 4 Mittelwerte

• In dem Buch
”
So lügt man mit Statistik“ von Walter Krämer findet man folgende

Statistiken zu der Sicherheit der Verkehrsmittel Bahn und Flugzeug:

Bahn: 0.07 Verkehrstote pro 1 Million Passagierstunden
Flugzeug: 0.24 Verkehrstote pro 1 Million Passagierstunden



Kann man aus diesen Daten folgern, daß Fliegen gefährlicher ist als Bahnfahren?
Welche anderen Mittelwerte wären zur Einschätzung vielleicht geeigneter?

• Der Wert einer Aktie steigt in einem Jahr um 60%, im darauffolgenden sinkt er
jedoch um 50%. Im dritten Jahr steigt er um 70%, im vierten fällt er dagegen
wieder um 40%. Im Mittel ist die Wertentwicklung der Aktie folglich

60% + (−50%) + 70% + (−40%)

4
= 10%.

Mit anderen Worten, der Wert der Aktie stieg um durchschnittlich 10% pro Jahr.

Würden Sie einem Anlageberater, der so argumentiert, vertrauen? Wie entwickelt
sich der Wert der Aktie tatsächlich im Durchschnitt der vier Jahre und mit wel-
chem Mittelwert kann man den Prozentsatz korrekt ausrechnen?

Aufgabe 4 Schätzfunktionen

Sei X = (X1, . . . , Xn) der einer Zufallsstichprobe vom Umfang n zugrundeliegende
Zufallsvektor. Die Zufallsvariablen Xi seien unabhängig und identisch verteilt mit der
Exponentialverteilung fX(x; θ) = 1

θ
e−

x
θ , x > 0. Der Parameter θ dieser Verteilung sei

zu schätzen. Der am häufigsten verwendete Schätzer für θ ist W1 = 1
n

∑n
i=1Xi. Wir

betrachten hier jedoch den Schätzer W2 = n ·Xmin = nmin n
i=1Xi. Bestimmen Sie für

diesen Schätzer die Wahrscheinlichkeitsdichte, also fW2(w; θ).
Hinweis: Erinnern Sie sich an den Trick, das Komplementereignis zu betrachten.

Aufgabe 5 Eigenschaften von Schätzfunktionen

Zeigen Sie: Die relative Häufigkeit rA, mit der ein Ereignis A in einer gegebenen Stich-
probe vom Umfang n auftritt, ist ein konsistenter und erwartungstreuer Schätzer für
den Parameter p = P (A) einer Binomialverteilung bX(x; p, n). (p ist die Wahrschein-
lichkeit, mit der A bei einer einzelnen Durchführung des Zufallsexperimentes — eines
Bernoulli-Experimentes — auftritt.)
Hinweis: Betrachten Sie das arithmetische Mittel von n unabhängigen Zufallsvariablen
Y1, . . . , Yn über einem Bernoulli-Experiment mit

Yi =

{
1, falls das Ereignis A im i-ten Versuch eintritt,
0, sonst.

Aufgabe 6 Maximum-Likelihood-Schätzung

Bestimmen Sie einen Maximum-Likelihood-Schätzer für den Parameter θ einer Gleich-
verteilung auf dem Intervall [0, θ]! Zur Erinnerung: Die Zufallsvariablen des Stichpro-
benvektors haben die Wahrscheinlichkeitsdichte

fX(x; θ) =


0, falls x < 0,
1
θ
, falls 0 ≤ x ≤ θ,

0, falls x > θ.

Ist der sich ergebende Schätzer konsistent und erwartungstreu?
(Hinweis: Beachten Sie bei der Maximierung der Likelihood-Funktion, daß bestimm-
te Nebenbedingungen einzuhalten sind. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den in der
Vorlesung behandelten Schätzern.)


