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Multiple Choice Aufgaben

Die folgenden Multiple Choice Aufgaben sind eine Auswahl von Aufgaben, die von den Semestern vor Ihnen
erstellt wurden.
1. Was ist ein Standardfehler?
(a) Die Streuung der einzelnen Messwerte einer Stichprobe.
(b) Die Streuung der Messwerte um die Regressionsgerade.
(c) Die Standardabweichung der Stichprobenkennwerte.
(d) Ein theoretischer Wert, dessen Schätzung je nach Stichprobe schwanken kann.
2. Was sind notwendige Voraussetzungen, um einen t-Test für unabhängige Stichproben durchführen zu können?
(a) Varianzhomogenität
(b) Es liegen zwei abhängige Stichproben vor.
(c) Die zu untersuchenden Zufallsvariablen sind standardnormalverteilt.
(d) Die Alternativhypothese ist gerichtet.
3. Es seien folgende Wahrscheinlichkeiten gegeben:
P(A) = 0.5
P(B) = 0.2
P(A ∩ B) = 0.1
Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
(a) Die Ereignisse A und B sind stochastisch unabhängig.
(b) P(A|B) > 0, 5
(c) P(A ∪ B) , 0.4
(d) X sei eine Indikatorvariable, die angibt, dass das Ereignis A eingetreten ist. Y sei eine Indikatorvariable,
die angibt, dass das Ereignis B eingetreten ist. Die Zufallsvariablen X und Y sind korrelativ abhängig.
4. Es liegen zwei numerische Zufallsvariablen mit einer positiven Varianz vor. Welche der folgenden Aussagen
bezüglich der Korrelation sind korrekt?
(a) Die Korrelation ist die Kovarianz der z-standardisierten Zufallsvariablen.
(b) Corr(X, Y) = 0 impliziert die stochastische Unabhängigkeit der beiden Zufallsvariablen.
(c) Corr(X, Y) = Corr(Y, X)
(d) Die Korrelation ist ein Maß zur Beurteilung der linearen Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen.
5. Welche der folgenden Aussagen über eine numerische Zufallsvariable X sind korrekt?
(a) X korreliert nicht mit einer anderen Zufallsvariablen Y = α (d.h. Y ist eine Konstante).
(b) Es gelte: X sei dichotom mit den Ausprägungen x1 = 1 und x2 = 0. In diesem Fall gilt immer:
E(X) = P(X = 1) = 0.5
(c) Es liege eine Stichprobe der Größe n der oben genannten Zufallsvariablen vor. Für n → ∞ gilt σX =
σX = 1
(d) Ist die Zufallsvariable normalverteilt mit E(X) = 0, so gilt immer P(X ≤ 0) = P(X > 0) = 0.5
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6. Die Wahrscheinlichkeit, einen β-Fehler zu begehen, wird von verschiedenen Größen beeinflusst. Liegt die
t-Test-Situation mit zwei unabhängigen Stichproben vor, so wird diese Wahrscheinlichkeit beispielsweise
größer, je kleiner die Differenz zwischen den Erwartungswerten ist. Welche der folgenden Aussagen und
Zusammenhänge treffen weiter zu?
(a) Je größer die Streuung der zugrundeliegenden Zufallsvariablen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen β-Fehler zu begehen.
(b) Je größer die Stichprobe, desto kleiner der β-Fehler
(c) Je kleiner das Signifikanzniveau α gewählt wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, einen βFehler zu begehen.
(d) Wenn ich einen β-Fehler begehe, bedeutet dies, dass ich die Nullhypothese nicht verwerfe, obwohl die
Alternativhypothese gilt.
7. Es liege eine numerische Zufallsvariable X vor, die mehrere Werte mit einer positiven Wahrscheinlichkeit
annimmt, sowie eine Zufallsstichprobe X1 , X2 , . . . , X5 der Größe n = 5. Welche der folgenden Größen sind
Konstanten?
(a) X
(b) E(X)
(c) b
σ2X
(d) E(b
σ2 )
X

8. Welche der folgenden Gleichungen sind korrekt?
(a) Var[E(X)] < 0
(b) Var[E(X)] > 0
(c) Cov(2X + Y, 2Y + X) = 3Cov(XY)
(d) Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z)
9. t-Test
In einer Studie zum Humor von Studenten werden die Probanden mit mehreren Items gefragt, ob Sie einzelne
Witze von Helge Schneider „gut“ (+1) oder „schlecht“ (-1) finden. Nach der Durchführung der Studie wird
ein Summenscore gebildet (die Variable X). Negative Werte bedeuten eine ablehnende Haltung, positive
Werte eine zustimmende Haltung. Der Wert Null drückt eine neutrale Haltung aus. Die Studie widmet sich
u. a. der folgenden Frage: Neigen die Studenten zu Helge-Schneider-Humor?
Bitte gegeben Sie an, ob die folgenden Aussagen korrekt sind:
(a) Formal lautet die entsprechende Nullhypothese: H0 : E (X) ≤ 0
(b) Zur Prüfung kann ein t-Test verwendet werden, falls die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.
(c) Falls der aus den Daten ermittelte t-Wert extremer ist als der kritische t-Wert, ist die Hypothese in
jedem Fall wahr.
(d) Bei einer Stichprobengröße von n = 10, wäre von einem t-Test abzuraten, falls keine Normalverteilung
vorliegt.
10. Statistische Verfahren
In einer Untersuchung werden Patienten in Hinblick auf ihren Depressionswert nach einer Behandlung verglichen. Ein Teil der Patienten erhält eine medikamentöse Behandlung, ein Teil der Patienten Psychotherapie,
ein Teil der Patienten beides und ein Teil der Patienten dient als Kontrollgruppe (weder Psychotherapie noch
medikamentöse Behandlung). Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
(a) Der Depressionswert ist hier die abhängige Variable.
(b) Um den Depressionswert der Patienten vor und nach der Intervention zu vergleichen, sollte ein t-Test
für unabhängige Stichproben verwendet werden.
(c) Die gerichtete Hypothese µ1 = µ4 (1-Medikamente, 4-Kontrolle) sagt inhaltlich aus, dass Patienten, die
mit Medikamenten behandelt werden, die gleichen Depressionswerte haben wie die Kontrollgruppe.
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Fakultative Aufgaben

Die folgenden Aufgaben sind nicht mehr aktuell, da lediglich der SPSS-Output verwendet wird. Trotzdem sind
diese Aufgaben zum eigenständigen Üben hier enthalten.
1. Im Rahmen der Hochschulforschung an der Uni Jena soll untersucht werden, ob es einen Zusammenhang
zwischen dem Bezug von Bafög und dem Wechsel des Bundeslandes zum Studium gibt. Hierzu sollen die
Zufallsvariablen X (Bafög) und Y (StudentIn kommt aus Thüringen) betrachtet werden. Für die Untersuchung wird die Richtung des Zusammenhangs nicht spezifiziert und das α-Niveau auf 10% festgelegt. Eine
konkrete Stichprobe von Studenten lieferte folgende Daten (die erste Tabelle gibt beobachtete Häufigkeiten
an):

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt1 ?
(a) Die Nullhypothese wird angenommen.
(b) Die Alternativhypothese wird angenommen.
(c) Die der Analyse zugrundeliegenden Nullhypothese besagt, dass die Zufallsvariablen X und Y stochastisch unabhängig sind.
(d) Die erwarteten Häufigkeit in der Zelle „kein Thüringer“ und „kein Bafög“ ist gerundet 10,20.

1 Lösung:

Nur die dritte Aussage ist korrekt. Die erste Aussage müsste lauten: Die Nullhypothese wird beibehalten.
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2. In einer weiteren Untersuchung zur Mobilität von Studenten wurde erhoben, wie diese zur Universität gelangen und wieviel Zeit sie für diesen Weg benötigen. Es wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet,
um die Wegzeiten in Gruppen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zu vergleichen. Das α-Niveau wurde
auf 5% festgelegt.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt2 ?
(a) Betrachtet man nur den Signifikanz-Wert der ANOVA, so kann die Nullhypothese verworfen werden.
(b) Da der Levene-Test signifikant ist, ist die Voraussetzung der Varianzhomogenität gegeben.
(c) Es wurden 5 Gruppen untersucht.
(d) Ein alternatives Vorgehen zur ANOVA wäre, 15 t-Tests durchzuführen, wobei man das α-Niveau anpassen müsste.

2 Lösung:

Die erste und die letzte Aussage sind korrekt.
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