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Aufgabe 1: Die Cauchy-Verteilung
Es sei X eine Cauchy-verteilte Zufallsvariable zum Parameter a > 0 auf einem gegebenem
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P ). Das heißt, X besitzt die Dichte fa gegeben durch

fa(x) = ca
a2 + x2 für alle x ∈ R

und einer gewissen Konstante ca > 0.

(a) Man bestimme ca und berechne die Verteilungsfunktion von X.

(b) Für b ∈ R \ {0} finde man die Verteilung von bX.

(c) Man beschreibe ein Verfahren, mit dem man X simulieren kann, wenn ein Zufallsgenerator
zur Verfügung steht, der eine auf (0, 1) gleichverteilte Zufallszahl liefert.

Aufgabe 2: Die Gleichverteilung auf der zweidimensionalen Sphäre
Sei P die Gleichverteilung auf S2 := {(x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + z2 = 1}, definiert als das Bildmaß
der Gleichverteilung auf der offenen gelochten Kugel K := {(x, y, z) ∈ R3 | 0 < x2 + y2 + z2 < 1}
unter der stetigen Abbildung

f : K → S2, (x, y, z) 7→ 1√
x2 + y2 + z2 (x, y, z).

Das bedeutet, P (B) = λ3(f−1(B))/λ3(K) für jedes B ∈ B(S2).

(a) Mithilfe des Transformationssatzes gebe man die Dichte des Bildmaßes von P unter der
Abbildung Π : S2 → {(x, y) ∈ R2 |x2 + y2 ≤ 1}, (x, y, z) 7→ (x, y) an.

(b) Man bestimme nun die Dichte und die Verteilungsfunktion der ersten Randverteilung P1
von P , definiert als Bildmaß von P unter der Abbildung π1 : S2 → [−1, 1], (x, y, z) 7→ x.

Aufgabe 3: Koordinaten eines exponentialverteilten Zufallsvektors
Seien X, Y , Z drei unabhängige und zum Parameter λ > 0 exponentialverteilte Zufallsvariablen
auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P ). Dann stellt die Funktion f : R3 → (0,∞) definiert
durch

f(x, y, z) := λ3e−λx−λy−λz1(0,∞)(x)1(0,∞)(y)1(0,∞)(z)
eine Dichte des R3-wertigen stetig verteilten Zufallsvektors (X,Y, Z) dar.

(a) Für S := X + Y + Z berechne man mittels der Transformationsformel die Dichte des
Zufallsvektors (X/S, Y/S, S).

(b) Aus (a) leite man die Dichte der Verteilung von (X/S, Y/S) her. Ist diese aus der Vorlesung
bekannt?

(c) Schließlich bestimme man die Dichte von X/S.


