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Aufgabe 1: Ein Beispiel zum Neyman-Pearson-Lemma
In einer schriftlichen Prüfung, an der sehr viele Kandidaten teilnahmen, gab es unter anderem
drei Multiple-Choice-Aufgaben. Aufgabe Nr. n ∈ {1, 2, 3} wurde von folgendem Anteil pn ∈ [0, 1]
der Kandidaten richtig beantwortet:

n 1 2 3
pn 10% 20% 40%

Wir wollen testen, ob der Kandidat Fritz doppelt so gut war. Dazu nehmen wir an, dass Fritz
eine unbekannte Wahrscheinlichkeit qn ∈ [0, 1] hatte, die Aufgabe Nr. n ∈ {1, 2, 3} richtig zu
beantworten, unabhängig von den anderen Aufgaben. Damit lauten die Hypothesen:
Nullhypothese: qn = pn für n = 1, 2, 3.
Alternativhypothese: qn = 2pn für n = 1, 2, 3.

(a) Man konstruiere einen randomisierten Test zum 10%–Niveau mit maximaler Macht, der als
Eingabedaten verwenden soll, welche Aufgaben Fritz richtig beantwortete. Welche Macht
hat dieser Test?

(b) Man konstruiere einen weiteren randomisierten Test zum 10%–Niveau mit maximaler
Macht, der aber nur verwenden darf, wie viele Aufgaben Fritz richtig beantwortete. Man
berechne die Macht dieses Tests and vergleiche diese mit der des anderen Tests.

Aufgabe 2: Ein Bayessches Modell im Glücksspiel
Seien a, b > 0, n ∈ N und X eine N-wertige Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω, A , P ), die geometrisch-verteilt zu einem unbekannten Parameter p ∈ (0, 1) ist.

(i) Für ein auf Geschicklichkeit basierendes Glücksspiel nimmt eine Spielbank an, dass ein
Spieler X Versuche benötigt, um einmal zu gewinnen.

(ii) Der Parameter p wird dabei im Sinne der Bayesschen Statistik als a-priori B(a, b)-verteilt
modelliert. Nachdem der Spieler beim n-ten Versuch das erste Mal gewonnen hat, soll eine
Neubewertung vorgenommen werden.

(a) Man gebe die a-posteriori Verteilung von p bedingt auf die Beobachtung X = n an.

(b) Man berechne den Bayes-Schätzer für p bedingt auf {X = n}.


