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Was bisher geschah 1
1. Warum sollten sich Psychologen mit Inferenzstatistik beschäftigen?

2. Welchen Nutzen hat es, über die Verteilung von Stichprobenkennwerten
nachzudenken?

Verteilung von Kennwerten
3. Wie ist der Standardfehler des Mittelwerts einer Stichprobe X 1 ,..., X i definiert? Lässt
er sich genau berechnen? Wozu dient er? Was kann man tun, um einen kleineren
Standardfehler zu bekommen?

4. Im Experiment zur Parapsychologie aus der Vorlesung wurde der Würfelwurf
durchgeführt. Dabei wurde der Frage nachgegangen, ob eine Studentin ein „Medium“
ist, also den Ausgang eines Würfelwurfs in Bezug auf gerade oder ungerade Zahl
vorhersagen kann. Betrachten wir zunächst nur diesen Einzelversuch und die
Zufallsvariable X : Ω → Ω X mit ΩX = {1, 0} , wobei 1 bedeutet, dass die Vorhersage
richtig und 0, dass sie falsch war.

a. Notieren Sie die Ergebnismenge Ω des Zufallsexperiments und die Abbildung
in die Ergebnismenge Ω X .
b. Berechnen Sie den Erwartungswert E ( X ) und die Varianz Var ( X ) .

c. Beschreiben Sie, was in diesem Fall die Zufallsvariable X und deren Werte xi
bedeuten. Dabei sei X i die Indikatorvariable, die mit 1 anzeigt, ob im i-ten
Versuch richtig geraten wird und sonst den Wert 0 annimmt. Dabei
n

repräsentiert T mit T ≡ ∑ X i die Anzahl der Treffer und h(T ) die relative
i=1

Häufigkeit der Treffer.
d. Berechnen Sie für dieses Zufallsexperiment den Wert x einer Stichprobe von
n=5 Würfelwürfen. Nutzen Sie zur Schätzung der relativen Häufigkeit das
folgende Applet.
http://imib.unimuenster.de/fileadmin/template/conf/imib/lehre/skripte/biomathe/bio/prob5.ht
ml
Geben Sie dazu n=5 und p=0.5 ein und drücken auf „Start“. Der Wert der
relativen Häufigkeit wird Ihnen neben dem Start – Feld angezeigt.
e. Tragen Sie den errechneten und den theoretischen Wert in ein Diagramm ein
(wobei X die „abhängige Variable“ und n die „unabhängige Varialbe“ ist).
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Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die zum Verständnis des Gesamtzusammenhangs dienen. Wichtig:
Notieren Sie bitte alle Fragen, die Ihnen bei der Beantwortung einfallen. Bei diesen Aufgaben gibt es keine
richtigen oder falschen Lösungen.
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f. Bestimmen Sie, mit Hilfe des Applets, den Erwartungswert E ( X i ) und die
Varianz Var ( X i ) je 10 mal für:
i. n=5 und p=0.5
ii. n=10 und p=0.5
iii. n=20 und p=0.5
iv. n=30 und p=0.5

g. Tragen Sie jeden Mittelwert in Ihr Diagramm aus 4.d. ein. Was fällt Ihnen am
Verlauf des Graphen mit wachsendem n auf.
h. Bestimmen Sie für jeden Wert von N (hier: 5, 10, 20 und 30) die Varianz des
Mittelwertes Var ( X ) . Vergleichen Sie die Zahlen.

Hinweise und Anregungen bitte an: erik@sengewald.net

