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Aufgabe 1: Statistische Modellierung eines Zufallsexperiments
Seien m,n ∈ N mit m ≤ n und n ≥ 3. Eine Urne enthält n Kugeln, von denen eine unbekannte
Anzahl rot, grün oder blau ist. Es werden zufällig m Kugeln ohne Zurücklegen gezogen und
deren Farbe ohne Berücksichtigung der Reihenfolge notiert.

(a) Man gebe ein statistisches Modell (Ω,A ,P) an, das dieses Zufallsexperiment beschreibt.
Zudem soll jede Stichprobe ω ∈ Ω interpretiert werden.

(b) Man beweise, dass die relative Häufigkeit der gezogenen roten Kugeln ein erwartungstreuer
Schätzer für den unbekannten Anteil roter Kugeln in der Urne zu Beginn des Experiments
ist.

Aufgabe 2: Fehlende Erwartungstreue bei Schätzern der Standardabweichung
Seien n ∈ N und X1, . . . , Xn unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen auf einem
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A , P ), für die es einen unbekannten Parameter p ∈ [0, 1] gibt, so
dass

P (X1 = 1) = 1− P (X1 = 0) = p,

und S :=
∑n

k=1Xk. Gegeben der Beobachtung S(ω) für ein ω ∈ Ω, weise man nach, dass es
keinen erwartungstreuen Schätzer für die unbekannte Standardabweichung

√
np(1− p) von S

geben kann.

Aufgabe 3: Ein Bayessches Modell in der Auto-Haftpflichtversicherung
Seien a, s > 0, n ∈ N0 und N eine N0-wertge Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,A , P ), die poissonverteilt zu einem unbekannten Parameter λ > 0 ist.

(i) Für den Abschluss einer Haftpflichtversicherung nimmt ein Versicherungsunternehmen an,
dass der betreffende Autofahrer im Jahr N Unfälle verursacht.

(ii) Dabei wird der Parameter λ des Neukunden im Sinne der Bayesschen Statistik als zufällig
und a-priori Γ(a, s)-verteilt modelliert.

(iii) Nach einem Jahr, nachdem der Kunde n Unfälle verursacht hat, nimmt die Versicherung
eine Risikoneubewertung des Kunden vor.

(a) Man berechne die a-posteriori Verteilung von λ bedingt auf die Beobachtung N = n.

(b) Man berechne den Erwartungswert λ̂ von λ bedingt auf das Ereignis {N = n}. Diese
bedingte Erwartung λ̂ heißt Bayes-Schätzer für λ.


