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1. Aufgabe a) Sind folgende Werte plausibel, oder sind einige offensichtlich falsch?
x(hellgrün) = 1.93, s(hellgrün) = 0.30, x(grün) = 2.12 und s(grün) = 0.45
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b) Anton behauptet, Die Aktivität bei grün ist signifikant größer. Was ist Ihr Eindruck?
c) Berta widerspricht: Keiner der Mittelwerte ist
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signifikant von 2.00 verschieden. Hat sie recht?
(Berechnen Sie die Standardfehler aus den Wer-
ten in Teil a. Tragen Sie Mittelwerte ± Standard-
fehler in die Abbildung ein.)
Die Daten oben stammen von 12 Vögeln: von
jedem Vogel ein Grünwert und ein Hellgrünwert.
Diese Paarung der Werte wird in dem Graphen
oben (unzulässigerweise) unterdrückt. Im rechts
abgebildeten Graphen ist die Paarung der Werte
sichtbar.
d) Was meinen Sie jetzt zu dem Unterschied in
der Aktivität bei den beiden Farben?
e) Berechnen Sie die t-Statistik für einen Test
der Gleichheit der Mittelwerte. (Sie können die
Mittelwerte in Aufgabe 1 benutzen. Die Stan-
dardabweichung der Differenzen ist s = 0.27.)
f) Ist die Differenz auf dem 5%-Niveau signifi-
kant?
g) Formulieren Sie das Ergebnis in einem Satz.

2. Aufgabe Wüstenmohnblumen (Eschscholzia glyptosperma) wurden in einem Gewächshaus
unter zwei verschiedenen Feuchtigkeitsbedingungen gezogen, um herauszufinden, wie die Boden-
feuchtigkeit ihr Schicksal beeinflusst, insbesondere die Zeit bis zur Blüte. Dazu wurden jeweils 10
(zufällig aus einem großen Vorrat gezogene) Wüstenmohnblumensamen in zwei mal 20 Töpfe aus-
gesät. In einer Gruppe wurde der Boden gleichmäßig feucht gehalten, in der anderen Gruppe wurde
mit feuchter Erde begonnen, aber die Töpfe im Verlauf des Experiments nicht mehr gegossen, so
dass sie mehr und mehr austrockneten. Dann wurde für jeden der Töpfe der Anteil der Samen,
der sich bis zur blühenden Pflanze entwickelte, und die mittlere Zeit (in Tagen) bis zur Blüte mit-
protokolliert. Die Ergebnisse finden Sie in der Datei desertpoppies.dat. Bereiten Sie die Daten
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grafisch auf. Würden Sie sagen, dass die Bodenfeuchtigkeit die Blühwahrscheinlichkeit und die Zeit
bis zur Blüte signifikant beeinflusst? Führen Sie einen passenden statistischen Test durch.

3. Aufgabe a) Simulieren Sie (beispielsweise mittels rnorm(n, mean=0)) unabhängige, standard-
normalverteilte Beobachtungen x für n = 10 und n = 100. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie anhand der Beobachtungen die Hypothese ”der wahre Mittelwert ist gleich 0“ mittels eines
zweiseitigen t-Tests zum Signifikanzniveau 0,01 ablehnen (obwohl sie zutrifft)?
b) Simulieren Sie (beispielsweise mittels rnorm(n, mean=µ)) unabhängige, normalverteilte Be-
obachtungen x mit Mittelwert µ für n = 10 und n = 100 und wahren Mittelwert µ = 0,1, µ = 1
und µ = 5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie anhand der Beobachtungen die Hypothese

”der wahre Mittelwert ist gleich 0“ mittels eines zweiseitigen t-Tests zum Signifikanzniveau 0,01
nicht ablehnen (obwohl sie nicht zutrifft)? Sie können mit Simulationen argumentieren oder explizit
rechnen.

4. Aufgabe Untersuchen Sie, inwieweit die (strenggenommen unzulässige) Annahme, die beob-
achtete Varianz s sei gleich der wahren Varianz σ, das Signifikanzniveau eines z-Tests verfälscht:

1. Simulieren Sie (beispielsweise mit rnorm(n)) für n = 5 Beobachtungen und berechnen Sie die
z-Statistik.

2. Wiederholen Sie (1) so oft, dass Sie die Wahrscheinlichkeit abschätzen können, dass die Null-
hypothese µ = 0 durch den z-Test auf dem 5%-Niveau (irrtümlicherweise) verworfen wird.

3. Wiederholen Sie (2) auch für n = 10 und n = 100.

Statt durch Simulation dürfen Sie die Aufgabe auch durch mathematische Berechnung lösen.

5. Aufgabe Untersuchen Sie durch Simulationen, wie robust der t-Test gegen die Verletzung der
Annahme ist, dass die Daten normalverteilt seien.
a) Wählen Sie sich einen Formparameter shape ∈ (0, 2) und simulieren Sie zwei Datensätze x,
y mit rgamma(n, shape) (für n = 5, 10, 100). Wie sieht diese Verteilung aus? Testen Sie mittels
eines ungepaarten t-Tests zum Signifikanzniveau 0,05, ob die Mittelwerte von x und y verschieden
sind.
Wiederholen Sie dieses Experiment nun 10.000 mal. Wie oft finden Sie einen signifikanten Unter-
schied?
b) Wiederholen Sie Aufgabenteil a), aber diesmal wählen Sie ein d ∈ (0, 10) und simulieren
Beobachtungen mittels rnorm(n)+d*rbinom(n,size=1,prob=0.5).

6. Aufgabe Der t-Test setzt voraus, dass die Stichprobe aus unabhängigen Beobachtungen be-
steht. Untersuchen Sie empirisch, wie robust der t-Test gegenüber einer Verletzung dieser Annahme
ist. Simulieren Sie dazu z.B. einen Beobachtungsvektor x mittels
x <- sample(rnorm(10),20,replace=TRUE)

a) Was bedeuten diese R-Befehle? Was ist der tatsächliche Mittelwert der so generierten x-Werte?
Argumentieren Sie theoretisch oder simulieren Sie z.B. sehr oft mit R.
b) Testen Sie mittels eines (zweiseitigen) t-Tests zum Signifikanzniveau 0,05, ob das beobachte-
te x mit der Hypothese, dass der wahre Mittelwert gleich 0 ist, verträglich ist. (Hinweis: mittels
t.test(x)$p.value können Sie R den p-Wert ausgeben lassen.) Wiederholen Sie dies 10.000 mal
mit jeweils neu simuliertem x. In wievielen Fällen lehnen Sie die Hypothese, dass der wahre Mit-
telwert 0 ist, ab?
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