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Stochastik
5. Übungsblatt

Aufgabe 1: Transformation standardnormalverteilter Zufallsvariablen
Sei X eine standardnormalverteilte Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P )
deren Dichte f , wie wir aus der Vorlesung wissen, gegeben ist durch

f(x) = 1√
2π
e− x2

2 für alle x ∈ R.

Für α > 0 zeige man, dass |X|α eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes besitzt und leite
damit die dazugehörige Verteilungsfunktion her. Ist die Verteilung von X2 aus der Vorlesung
bekannt?

Aufgabe 2: Summe der Koordinaten eines stetig verteilten Zufallsvektors
Seien X, Y zwei Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F , P ), so dass (X,Y )
stetig verteilt ist mit der Dichte f bezüglich des Lebesgue-Maßes λ2. Das bedeutet,

P ((X,Y ) ∈ B) =
∫
B
f(x, y) dλ2(x, y) für alle B ∈ B(R2).

Man weise nach, dass dann auch X + Y stetig verteilt ist, indem man die dazugehörige Dichte
herleite.

Aufgabe 3: Randverteilungen der Gleichverteilung auf der Einheitskreislinie
Sei P die Gleichverteilung auf S1 := {(x, y) ∈ R2 |x2 + y2 = 1}, die, wie aus der Vorlesung
bekannt ist, als Bildmaß der Restriktion von λ1 auf [0, 1) unter der stetigen Abbildung

f : [0, 1)→ S1, t 7→ (cos(2πt), sin(2πt))

definiert ist. Es gilt also P (B) = λ1(f−1(B)) für alle B ∈ B(S1), wobei die Spur-σ-Algebra von
B(R2) auf S1 aus allen Mengen der Form C ∩ S1 mit C ∈ B(R2) besteht.

(a) Man bestimme die erste Randverteilung P1 von P , definiert als Bildmaß von P unter der
Abbildung π1 : S1 → [−1, 1], (x, y) 7→ x, indem man P1([−1, x]) für jedes x ∈ [−1, 1]
auswertet.

(b) Nun bestimme man die zweite Randverteilung P2 von P , gegeben als Bildmaß von P unter
der Abbildung π2 : S1 → [−1, 1], (x, y) 7→ y.

(c) Besitzen P1 und P2 Dichten bezüglich des Lebesgue-Maßes auf [−1, 1]?


