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Blatt 0 - zu lösen in der ersten Übungsstunde

Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.
1. Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wir betrachten allgemeine Wahrscheinlichkeitsverteilungen für diskrete Ereignisse, mit Wahrschein-
lichkeiten Pn, n ∈ N, und für kontinuierliche Ereignisse, mit der Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x), x ∈ R.
a) Geben Sie für beide Fälle Ausdrücke für den Mittelwert und für die mittlere quadratische Abwe-
ichung vom Mittelwert an.
b) Berechnen Sie Mittelwert und mittlere quadratische Abweichung für einen idealen Würfel. Was ist
Pn?
c) Wie berechnet man für ρ(x) die Wahrscheinlichkeit, einen
(i) Wert größer als x0
(ii) einen Wert zwischen x0 und x1
(iii) irgendeinen Wert
zu finden?
d) Betrachten Sie nun eine beliebige Funktion Gn bzw. g(x). Was ist der Erwartungswert von G, bzw.
g? Geben Sie Funktionen g(x) an, mit deren Hilfe Sie Mittelwert, quadratische Abweichung und die
Wahrscheinlichkeiten in c) finden können.
2. Binomialverteilung
a) Wieviele verschiedenen Möglichkeiten gibt es, bei M Würfen einer Münze n mal Kopf zu finden?
b) Ein Betrunkener vollführt eine Zufallsbewegung, indem er in jedem Zeitschritt mit einer Wahrschein-
lichkeit p einen Meter nach rechts, mit Wahrscheinlichkeit q = 1 − p einen Meter nach links torkelt.
Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (M,n) an, den Betrunkenen nach M Zeitschritten n
Meter rechts vom Ausgangsort entfernt zu finden. Skizzieren Sie P (M,n).
c) Berechnen Sie die Erwartungswerte 〈n〉 und 〈n2〉.
d) In einem Kanister des Volumens V seien M = 1024 Gasatome gleichmässig verteilt. Betrachten Sie
ein Teilvolumen v = V/100 des Kanisters. Wieviele Atome erwartet man im Volumen v zu finden?
Wie groß ist die relative Schwankung der Zahl der Atome, die sich in v befinden?
3. Messung
Eine Zufallsvariable x werde inN unabhängigen Messungen gemessen, wobei sich Messwerte x1, x2, ..., xN
ergeben. Hieraus können Größen
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bestimmt werden.
a) Beweisen Sie nun 〈x0〉 = 〈x〉 und 〈s2〉 = σ2 für endliches N.
b) Für eine beliebige Zufallsvariable Y gilt die Tschebyschew-Ungleichung
P (|Y − 〈Y 〉 | ≥ ε) ≤ Var(Y )/ε2. Zeigen Sie damit: x0 = 〈x〉 und s = σ =

√
〈x2 − 〈x〉2〉 für N →∞.


