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1. Defekte Rechner (2+2 Punkte)

5 Studenten gehen in einen Rechnerraum mit 20 PC´s, von denen 8 defekt sind, was
man erst nach dem Einschalten bemerkt.

(a) Die Studenten gehen gleichzeitig in den Raum und setzen sich zufällig an 5 Rechner.
Rechnen Sie die expliziten Wahrscheinlichkeiten aus, dass n der Studenten an einem
defekten Rechner sitzen für n = 0, 1, 2, 3, 4, 5.

(b) Wiederholen Sie die vorherige Aufgabe, nur gehen die Studenten nacheinander
in den Raum und verlassen ihn wieder, bevor der nächste kommt und schalten
natürlich auch den Rechner aus.

2. Hypergeometrisch (4 Punkte)

In einem Teich leben N Fische. Es werden r =1000 Fische gefangen und rot markiert.
Nach einer Weile (N hat sich nicht verändert) werden wieder n = 2000 Fische gefan-
gen und nachgezählt, dass davon k = 100 rot sind. Wir nehmen die Voraussetzungen
einer hypergeometrischen Verteilung an. Daraus kann man die Größe von N schätzen.
Argumentieren Sie, dass N = 2900 und N = 106 unrealistisch sind. Der sogenannte
Maximum–Likelihood–Schätzer beruht auf der Analyse von Prk(N)

Prk(N−1) und benutzt das-

jenige N∗, für welches Prk(N∗) maximal ist. Tun Sie dies. Zeigen Sie dazu zunächst,
dass der Quotient für Nk < nr größer 1 ist und ansonsten kleiner als 1.

3. Erwartetes I (4 Punkte)

In einer Liste haben die Einträge Indizes von 0 bis N = 1000 . Zufällig wird nacheinander
auf n = 10 Indizes zugegriffen (möglicherweise auf ein und denselben Index auch öfters).
Was ist der Erwartungswert für den höchsten Index, auf den zugegriffen wird? Lösen
Sie das Problem für beliebige N,n.
Tipp: Betrachten Sie das Ereignis, dass alle gezogenen Indizes ≤ einem festen k sind.
Für n = 1 ist der Erwartungswert im Beispiel natürlich 500.

4. Erwartetes II (4 Punkte)

Wir würfeln mit 3 fairen unterscheidbaren Würfeln bis die Summe der Augen bei einem
Wurf 5 ist. Schätzen Sie sowohl mit der Markov– als auch der Tschebyschev–Ungleichung
die Wahrscheinlichkeit ab, dass dies mindestens dreimal solange dauert wie im Erwar-
tungswert.

5. Alte Klausuraufgabe (4 Punkte)

Wir betrachten den Kreis Ω im R2 mit Mittelpunkt (0, 0) und Radius 1 zusammen mit
der Gleichverteilung. Eine Zufallsvariable X ordnet einem Punkt p = (a, b) ∈ Ω den



Abstand zum Rand zu; eine weitere Zufallsvariable Y gibt die Fläche der größten Kreis-
scheibe zurück, die ganz in Ω liegt und p als Mittelpunkt hat.
Machen Sie zunächst anhand einer Skizze klar, für welche Punktemenge der Wert von
X kleiner oder gleich einem vorgegebenen x ∈ R ist. Bestimmen Sie dann Verteilungs-
und Dichtefunktion von X, den Erwartungswert und die Varianz für X sowie den Er-
wartungswert von Y .


