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Aufgabe 1: Messung der Fallbeschleunigung
Seien n ∈ N mit n ≥ 2, t1, . . . , tn ≥ 0 mit t1 < · · · < tn und ε1, . . . , εn unabhängige und identisch
verteilte Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A , P ) mit ε1 ∼ N (0, ρ∗) für
ein gewisses ρ∗ > 0.

(i) Die Höhe h(t) eines geworfenen Steins über dem Erdboden zum Zeitpunkt t ≥ 0 wird
durch die Gleichung

h(t) = −1
2g

∗t2 + v∗t+ s∗

beschrieben, sofern es keinen Luftwiderstand gibt.

(ii) Dabei bezeichnen g∗ > 0 die Fallbeschleunigung und v∗ > 0 bzw. s∗ > 0 die Geschwindig-
keit bzw. die Höhe des Steins über dem Erdboden zum Zeitpunkt 0.

(iii) In einem Zufallsexperiment wird zu jedem i ∈ {1, . . . , n} und jedem Messzeitpunkt ti die
Höhe hi gemessen, allerdings mit dem Messfehler εi. Das heißt, hi = h(ti) + εi.

Gegeben die Messdaten h1, . . . , hn, leite man Formeln für die Maximum-Likelihood-Schätzer von
g∗, v∗, s∗ und ρ∗ her. Sind dazu Bedingungen an die Messzeiten t1, . . . , tn zu stellen?

Aufgabe 2: Vergleich zweier Schätzmethoden
Es seien im Folgenden a∗, b∗ ≥ 0 mit a∗ < b∗ < 24.

(i) Während der Vorbereitungszeit auf eine Prüfung kommunizieren Arno und Benno per
E-Mail, um auftretende Probleme zu bereinigen.

(ii) Aufgrund der Tageszeiten, zu denen Benno Meldungen abschickt, hat Arno den Verdacht,
dass Benno mehr arbeitet als er. Aus den Zeitpunkten der letzten zehn Meldungen

10, 55, 14, 9, 11, 2, 18, 85, 9, 75, 11, 5, 16, 1, 14, 4, 9, 2, 12, 95,

die in Stunden umgerechnet sind, will Arno Bennos Arbeitszeiten schätzen.

(iii) Zu diesem Zweck nimmt er an, dass Benno jeden Tag zur Zeit a∗ anfängt zu lernen und zur
Zeit b∗ aufhört, und dass die Zeiten, zu denen die E-Mails abgeschickt werden, unabhängig
und gleichverteilt auf dem Intervall [a∗, b∗] sind.

Man schätze die beiden Parameter a∗ und b∗ sowohl mit der Maximum-Likelihood- als auch der
Momenten-Methode. Sind diese Schätzungen vernünftig?


