Übungszettel für die Tutorien zur Vorlesung Methodenlehre I- Inferenzstatistik
5. Tutorium

1. Gegeben sei die Standardnormalverteilung. Verwende die Tabelle der
Standardnormalverteilung, die du bei den Materialien der Übung herunterladen kannst,
und bestimme die Wahrscheinlichkeit für:
a) Einen z-Wert kleiner als 0,84
b) Einen z-Wert größer als 0,84
c) Einen z-Wert größer -1,42
d) Einen z-Wert zwischen -1,3 und 1,3
2. Einige Fragen zum Konfidenzintervall
a) Wozu brauchen wir das Konfidenzintervall?
b) Erkläre, wie sich die Grenzen des 95%-Konfidenzintervalls für den wahren
Mittelwert, also die Grenzen X ± 1.96 ⋅ σ X , ergeben!
c) Bestimme die Grenzen für:
i. Das 90%-Konfidenzintervall
ii. Das 99% Konfidenzintervall
iii. Das 74% Konfidenzintervall
iv. Das 100% Konfidenzintervall

3. Es ist bekannt, dass der Messwert, der mit einem bestimmten Intelligenztest ermittelt
wird, normalverteilt ist und in der Population erwachsener Deutscher eine
Standardabweichung von σ = 25 hat. In einer Stichprobe von 30 zufällig ausgewählten
Studierenden findest du einen Mittelwert von x = 110 .
a) Bestimme das 95% Konfidenzintervall und das 99% Konfidenzintervall für den
wahren Mittelwert!
b) Erkläre (z.B. jemandem, der sich mit Statistik nicht auskennt), was diese
Konfidenzintervalle bedeuten!
c) Wie würde sich das Konfidenzintervall verändern, wenn:
i. Man eine kleinere Stichprobe zieht?
ii. Die wahre Standardabweichung des Merkmals größer wäre?
iii. Man ein Konfidenzintervall wählt, das mit geringerer „Sicherheit“ den wahren
Wert enthält?
d) Kann man sagen, dass Studenten überdurchschnittlich intelligent sind (der wahre
Mittelwert der Population liegt bei µ = 100 )? Begründe deine Antwort!
4. Verwendet man den geschätzten Standardfehler des Mittelwerts statt dem wahren
Standardfehler, so legt man Konfidenzintervallen nicht die z-Verteilung, sondern die tVerteilung mit n-1 Freiheitsgraden zu Grunde.
a) Was unterscheidet die t-Verteilung von der z-Verteilung?
b) Wieso sollte man bei geschätztem Standardfehler die t-Verteilung verwenden?
c) Wann kann man statt der t-Verteilung die z-Verteilung verwenden? Wieso?
5. Gegeben sei eine normalverteilte Stichprobe vom Umfang 10, ein konkreter
Stichprobenmittelwert von x = 50 . Die Stichprobenvarianz beträgt s 2 = 15 .
a) Was bedeutet „normalverteilte Stichprobe“?

b) Bestimme das 95% Konfidenzintervall und das 99% Konfidenzintervall für den
wahren Mittelwert! (Verwende dazu die Tabelle der t-Verteilung, die unter den
Materialien der Übung zum Download bereit steht!)!
c) Wie würde sich das Konfidenzintervall verändern,
i. Wenn die Stichprobe größer wird?
ii. Wenn die Stichprobenvarianz größer wird?
6. Welche Verteilung hat das Stichprobenmittel des Alters von Studierenden? Dabei ist der
wahre Mittelwert µ = 22,5 . Die wahre Standardabweichung des Alters beträgt σ = 3 .
Bestimme die Verteilung für eine Stichprobe vom Umfang 60. Kannst du die Verteilung
auch für eine Stichprobe vom Umfang 5 bestimmen?

