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Wichtig:

• Es gibt keine Zulassungskontrolle und keine Anwesenheitspflicht. Die Übungen und Übungsgruppen
sind nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.

• Manche Aufgaben sind als Bonus Aufgaben gekennzeichnet. Diese sind müssen Sie nicht
beantworten können, um die Klausur zu bestehen.

Aufgabe 1:

(a) Definieren Sie das Produkt X · Y Zweier Zufallsvariablen X,Y

(b) Zeigen oder widerlegen Sie: das Produkt der Erwartungswerte zweier Zufallsvariablen ist
der Erwartungswert des Produkts.

E(X) · E(Y ) = E(X · Y )

(c) Zeigen Sie: Wenn P (B) > 0, dann sind A,B paarweise unabhängig genau dann wenn

P (A|B) = P (A)

Aufgabe 2:
Ernie und Bert wollen wissen, wer sich öfter bei Fragen über Wahrscheinlichkeiten irrt, wenn er
zum Beispiel einen “Wahrscheinlichkeitsbaum” malt statt einen formalen Wahrscheinlichkeits-
raum zu definieren und die Wahrscheinlichkeiten korrekt auszurechnen. Deshalb entschliessen
sie sich eines Morgens, den Tag damit zu verbringen, Fragen über Wahrscheinlichkeiten zu
suchen und die Ergebnisse erst zu raten, und dann mit Wahrscheinlichkeitsräumen einfach
auszurechnen, ob sie richtig liegen oder nicht. Ernie geht dazu in die Bibliothek und sucht in
Büchern nach solchen Fragen, während Bert lieber zu hause auf dem Sofa liegt und sich sel-
ber Fragen ausdenkt. Als sie sich beim Mittagessen unterhalten, finden Sie heraus, dass Bert
einen viel höheren Anteil seiner selbstausgedachten Fragen richtig geraten hat, als Ernie bei
den Fragen aus den Büchern. Ernie glaubt, dass es nur daran liegt, dass sich Bert einfachere
Fragen ausgedacht hat. Also beschliessen sie, dass am Nachmittag Bert genau die Fragen bear-
beiten soll die Ernie Vormittags bearbeitet hat, und umgekehrt. Als sie sich zum Abendessen
treffen, ist es jedoch wieder so, dass Bert einen höheren Anteil dieser Fragen richtig geraten
hat, als Ernie bei den Fragen die sich Bert ausgedacht hat. Ernie ist enttäuscht. Als er jedoch
nachzählt, kommt er auf das Ergebnis, dass er mehr insgesamt einen höheren Anteil an Fragen
richtig geraten hat als Bert.

Bert glaubt nicht, dass das möglich ist. Zeigen oder wiederlegen Sie Bert’s Behauptung!

Aufgabe 3:
Wir vereinfachen den Quicksort Algorithmus aus der Vorlesung, in dem wir die Basisfälle re-
duzieren auf

qsort(ε) = ε

und für |A| > 0 definieren

qsort(A) = qsort(A<) ◦A= ◦ qsort(A>)

Dabei gilt nach wie vor

y = random([1 : n])

A◦ = ( A[k] | A[k] ◦A[y] ) für ◦ ∈ {<,=, > }
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(a) (BONUS) Zeigen Sie: die Liste qsort(A) ist sortiert

(b) Definieren Sie Wahrscheinlichkeitsräume Wn = (Sn, pn), so dass W|A| dem Zufallsexperi-
ment entspricht, die Liste A mit Quicksort zu sortieren

(c) Definieren Sie Zufallsvariablen Vn : Sn → R, so dass V|A| die Anzahl der Vergleiche von
qsort(A) bestimmt. Nehmen Sie dazu an, dass alle Elemente von A verschieden sind.

(d) Zeigen Sie: die Erwartete Anzahl an Vergleichsoperationen für n = |A| ist etwa n log n

T (n) = E(Vn) = O(n log n)

(e) (BONUS) Erweitern Sie ihre Analyse auch auf den Fall, in dem die Elemente von A nicht
verschieden sein müssen.

Aufgabe 4:
Zeigen Sie alle Lemmas aus der Vorlesung, die nicht in der Vorlesung bewiesen worden sind.

(a) W1 ×W2 ist ein Wahrscheinlichkeitsraum

(b) Sei für i ∈ { 1, 2 } ein Wahrscheinlichkeitsraum Wi mit einer Zufallsvariable Xi gegeben.
Sei X̃i die Zufallsvariable in Wahrscheinlickeitsraum W1 ×W2 definiert durch

X̃i(a1, a2) = Xi(ai)

Dann gilt
E(X̃i) = E(Xi)

(c) Ausserdem gilt
E(X̃1 + X̃2 + c) = E(X1) + E(X2) + c

(d) Seien Wahrscheinlichkeitsraum W = (S, p) und für i ∈ S Wahrscheinlichkeitsräume Wi =
(Si, pi) gegeben. Wir definieren

Q = (
⋃
i∈S
{ i } × Si , q)

mit
q(i, a) = p(i) · pi(a)

Dan gilt: Q ist Wahrscheinlichkeitsraum

(e) Für Ereignis A ⊆ Si von Wahrscheinlickeitsraum Wi gilt dann

q({ i } ×A| { i } × Si) = pi(A)

(f) Seien nun für alle i ∈ S Zufallsvariablen Xi : Si → R gegeben. Dann gilt für den Erwar-
tungswert der Zufallsvariable X̃ von Wahrscheinlichkeitsraum Q, definiert durch

X̃(i, a) = Xi(a) ,

folgendes:

E(X̃) =
∑
i

p(i) · E(Xi)
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