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7. Übung am 22. Mai 2023

Übungsaufgabe 35. X erfülle V(X) ∈ (0,∞), X1, . . . , Xn sei eine Zufallsstichprobe von X.
Beweisen Sie, dass In, gegeben durch
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ein asymptotisch exaktes Konfidenzintervall für E(X) ist, und zeigen Sie limn→∞ λ(In) = 0 [P].
Zeigen Sie weiters mit Hilfe von Simulationen, dass In für n = 10 sehr geringe Überdeckungs-
wahrscheinlichkeit für E(X) haben kann.

Übungsaufgabe 36. Gehen Sie den unter Beispiel 4.22 verlinkten R-Code Zeile für Zeile
durch und überlegen Sie, was hier genau passiert. Modifizieren Sie den Code dann so, dass
Sie die Überdeckungswahrscheinlichkeit für X1 ∼ N (0, 1) statt B(5, 4) approximieren.

Übungsaufgabe 37. Verwenden Sie den Satz von Massart, um ein asymptotisches Konfi-
denzband für beliebige (nicht notwendigerweise stetige) Verteilungsfunktionen herzuleiten.
Überprüfen Sie mittels Simulationen die Überdeckungswahrscheinlichkeit des erhaltenen
Konfidenzbands für mindestens zwei verschiedene unstetige Verteilungenv.

Übungsaufgabe 38. Angenommen, X ∼ (Pθ)θ∈Θ und Cn ist ein Konfidenzintervall mit
Überdeckungswahrscheinlichkeit 1 − α für den eindimensionalen Parameter θ. Kann (ana-
log zu Beispiel 5.1) daraus sofort (und ohne Annahme der Normalverteilung) ein exakter
Hypothesentest H0 : θ = θ0 vs. H1 : θ �= θ0 zum Niveau α konstruiert werden?

Übungsaufgabe 39. Sei T : [0, 1] → [0, 1] messbar und es gelte λ(T−1({a})) = 0 für
jedes a ∈ [0, 1]. (i) Beweisen Sie, dass sich T dann nicht-fallend umordnen lässt, i.e., dass
es eine nicht-fallende Transformation T ∗ : [0, 1] → [0, 1] und eine λ-treue Transformation
ϕ : [0, 1]→ [0, 1] gibt, sodass

T (x) = T ∗(ϕ(x))

für jedes x ∈ [0, 1] gilt.
(ii) Nehmen wir weiters an, dass T, T1, T2, . . . die obige Bedingung erfüllen und, dass (Tn)n∈N
λ-fast überall gegen T konvergiert. Konvergiert dann auch die entsprechende Folge (ϕn)n∈N
λ-fast überall gegen ϕ?
Hinweis: Betrachten Sie für (i) die Funktion ϕ = FT ◦T (wobei FT die Verteilungsfunktion von
T aufgefasst als Zufallsvariable auf ([0, 1],B([0, 1]), λ) bezeichnet) und setzen Sie T ∗ := F−T .

vi.e. für Zufallsvariable deren Verteilungsfunktion mindestens eine Unstetigkeitsstelle hat


