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1. Aufgabe In den Flüssen Trinidads sind die Guppys Poecilia reticulata verschiedenen Räubern
ausgesetzt. Flussabwärts gibt es den großen und gefährlichen Crenicichla alta, flussaufwärts den
weniger gefährlichen Rivulus hartii. Nach verhaltensökologischen Überlegungen sollten die Nach-
kommen flussabwärts kleiner sein. Um dies zu prüfen, erhob man in beiden Flussabschnitten Stich-
proben von schwangeren Weibchen (simulierte Daten):
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a) Flussabwärts war das mittlere Gesamtgewicht der Embryonen y = 1,21 mg mit Standardabwei-
chung sy = 0,32 mg. Wie groß ist der Standardfehler fy?
b) x ist ungefähr 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 mg. c) sx ist ungefähr 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 mg.
d) fx ist ungefähr wie groß?
d) Tragen Sie die Intervalle x± fx und y ± fy in den Graphen ein.
e) Wie groß sind (ungefähr) die geschätzte Standardabweichung f von x − y und die t-Statistik
zur Prüfung der Hypothese, dass die Populationsmittelwerte von x und y gleich sind?
e) Ihr Fazit? Formulieren Sie das Ergebnis in einem Satz.

2. Aufgabe Um zu testen, ob ein Medikament die Reaktionszeit verlängert, wurde in einer Mini-
Studie bei 9 Probanden ein Reaktionstest durchgeführt. 5 zufällige gewählte Probanden erhielten
vorher das Medikament, bei ihnen wurden folgende Reaktionszeiten gemessen (in s): 0.78, 0.66, 0.86,
0.90, 0.83. Als Kontrolle wurden die Reaktionszeiten der 4 ”unbehandelten“ Probanden gemessen:
0.82, 0.62, 0.63, 0.69. Testen Sie von Hand mittels des Wilcoxon-Rangsummentests anhand dieser
Beobachtungen die Hypothese, dass das Medikament die Reaktionszeit nicht verlängert.

3. Aufgabe Die Bohnenspinnmilbe ist ein weitverbreiteter Schädling bei Nutzpflanzen, auf den
die Pflanzen durch die Produktion toxischer Substanzen reagieren. Um zu prüfen, ob sich Baum-
wollpflanzen an Schädlingsbefall ”erinnern“, wurden zwei Gruppen von je 20 Baumwollpflanzen
mit Milben infiziert: Die erste Gruppe war noch nie von Bohnenspinnmilben befallen worden, die
Pflanzen der zweiten Gruppe hatten bereits Milbenbefall er- (und über-)lebt. Nach einiger Zeit
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wurde die Anzahl Milben auf den Pflanzen ausgezählt, die Ergebnisse sind finden Sie in der Datei
milben.csv (simulierte Daten).
Sind die Befallszahlen in den beiden Gruppen signifikant unterschiedlich? Stellen Sie die Ergebnisse
graphisch dar, führen Sie einen passenden t-Test durch und formulieren Sie eine Antwort aus.

4. Aufgabe (t-Statistik und Permutationstests) Anstatt zur Bestimmung des p-Werts (approxi-
mative) Aussagen über die Verteilung der t-Statistik zu benutzen, kann man die Hypothese ”die bei-
den Stichproben stammen aus derselben Population“ auch mittels eines Permutationstests prüfen,
beispielsweise folgendermaßen: Verteile die Gruppenbezeichnungen rein zufällig (Hinweis: der R-
Befehl sample(x) erzeugt eine zufällige Permutation des Vektors x), berechne die t-Statistik für
die so permutierten Daten und bestimme durch wiederholte Simulation, mit welcher Wahrschein-
lichkeit sich dabei ein (betragsmäßig) mindestens so großer Wert der t-Statistik wie der tatsächlich
beobachtete ergibt. Dieses Vorgehen ist zwar aufwändiger als der klassische t-Test, dafür aber ”im-
mun“ gegen Verletzungen der Normalverteilungsannahme.
Führen Sie dieses Programm für die Daten aus Aufgabe 3 durch.

5. Aufgabe Vergleichen Sie die ”Macht“ (d.h. die Fähigkeit, die Nullhypothese in Situationen
abzulehnen, wo sie nicht zutrifft) des Zweistichproben-t-Tests und des Wilcoxon-Rangsummentests:
Erzeugen Sie zweimal n normalverteilte Stichproben, eine Gruppe mit wahrem Mittelwert 0 und
eine mit wahrem Mittelwert µ 6= 0 (mit R: rnorm(n,mean=µ)). Wie hängt die Wahrscheinlichkeit,
dass der Zweistichproben-t-Test bzw. der Wilcoxon-Rangsummentest die Hypothese ”die Populati-
onsmittelwerte sind gleich“ zum Niveau α = 0,05 ablehnt, von n und µ ab? Erproben Sie dies z.B.
für µ ∈ {0,2, 1, 2} und n ∈ {5, 10, 20} durch wiederholtes Simulieren.

6. Aufgabe (Tukeys ”Westentaschentest“) a) Wie wahrscheinlich ist es, dass eine mit ”Kopf“
beginnende faire Münzwurfserie der Länge n auf ”Zahl“ endet, und dass zugleich die Summe der
Anzahl Köpfe am Anfang und der Anzahl Zahlen am Ende ≥ m ist (für m < n)?
b) Um die Hypothese, dass zwei reelle Stichproben (von ungefähr gleichem Umfang) aus ein- und
derselben Verteilung stammen, zu prüfen, hat John Tukey folgenden kompakten Test vorgeschlagen
(John W. Tukey, A quick, compact, two-sample test to Duckworth’s specifications, Technometrics
1, 31–48 (1959)): Falls in der einen Stichprobe k1 Werte kleiner sind als der kleinste Wert in der
anderen Stichprobe, und k2 Werte in der anderen Stichprobe größer sind als der größte Wert in der
einen Stichprobe, und falls k1 + k2 ≥ 7 gilt, so verwerfe man die Hypothese zum Niveau 5%. Falls
k1 + k2 ≥ 10, so verwerfe man die Hypothese zum Niveau 1%, falls k1 + k2 ≥ 13, so verwerfe man
die Hypothese zum Niveau 0,1%.
Benutzen Sie Teil a), um Tukeys Test zu erklären.
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