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Anmerkungen: 

Für alle Multiple-Choice-Aufgaben ist jeweils nur ein Kreuz zu setzen. Mehr als ein
Kreuz gilt  als falsche Antwort.  Die korrekte Beantwortung gibt 2 Punkte, falsche
Antworten geben 1 Punkt Abzug.
Die  Beantwortung  von  Rechenaufgaben sollte  so  erfolgen,  dass  der  Lösungsweg
eindeutig nachvollziehbar ist. 

Zusatzpunkte aus der Übung:

Viel Erfolg!

Gesamtpunktzahl: von 37 Note:



Aufgabe 1
Die Messgröße Temperatur (in °C) hat den Variablentyp
a) stetig, intervallskaliert,
b) stetig, verhältnisskaliert,
c) ordinal,
d) nominal.

a b c d

Aufgabe 2
Welche der folgenden Aussagen ist falsch? Der Median ist
a) der mittlerer Wert der geordneten Stichprobe.
b) ein Maß für die Streuung der Daten.
c) das 0,5-Quantil der Stichprobe.
d) das zweite Quartil der Stichprobe.

a b c d

Aufgabe 3
Mit Wahrscheinlichkeit 1-α überdeckt das Konfidenzintervall eines Zweistichproben-
t-Tests 
a) den Wert der Teststatistik,
b) den p-Wert,
c) die wahre, theoretische Differenz der Mittelwerte,
d) die Differenz der Stichprobenmittelwerte.

a b c d

Aufgabe 4
1-β ist die Wahrscheinlichkeit des
a) fälschlichen Nichtablehnens,
b) fälschlichen Ablehnens,
c) korrekten Nichtablehnens,
d) korrekten Ablehnens
der Nullhypothese.

a b c d



Aufgabe 5
Den χ2-Anpassungstest verwendet man
a) zum Vergleich einer empirischen mit einer bekannten Verteilung,
b) bei Varianzheterogenität,
c) bei unbalancierten Fallzahlen,
d) zur Signifikanzprüfung eines Korrelationskoeffizienten.

a b c d

Aufgabe 6
In einem Sortenversuch soll die Frostresistenz verschiedener Rosensorten untersucht
werden.  Die  Sorten  unterscheiden  sich  im  Rahmen  einer  Einweg-ANOVA dann
signifikant voneinander, wenn
a) der Freiheitsgrad der Sorten größer ist als der Restfreiheitsgrad.
b) Streuung zwischen den Sorten größer ist als die Streuung innerhalb der Sorten.
c) die Messwerte stärker um die Sortenmittelwerte streuen als die Sortenmittelwerte
um das Gesamtmittel.
d)  die  Sortenmittelwerte  größer  sind  als  ein  entsprechendes  (1-α)-Quantil  der  F-
Verteilung.

a b c d

Aufgabe 7
Die Rohprotein-Gehalte von Weißklee (W), Rotklee (R) und Persischem Klee (P)
sollen  getestet  werden.  Die  unadjustierten  p-Werte  entsprechender  t-Tests  lauten:
pWR = 0.203, pWP = 0.009, pRP = 0.024. Welche adjustierten p-Werte ergeben sich durch
das Verfahren nach Bonferroni?
a) pWR

adj
 = 0.203, pWP

adj
 = 0.027, pRP

adj
 = 0.048,

b) pWR
adj

 = 0.203, pWP
adj

 = 0.003, pRP
adj

 = 0.012,
c) pWR

adj
 = 0.609, pWP

adj
 = 0.027, pRP

adj
 = 0.072,

d) pWR
adj

 = 0.068, pWP
adj

 = 0.003, pRP
adj

 = 0.008.

a b c d



Aufgabe 8 (5 Punkte)
Im Rahmen einer Untersuchung des Körpergewichts (in kg) verheirateter Probanden
ergab sich mittels Korrelationsanalyse eine Abhängigkeit von der (bisherigen) Dauer
der Ehe (in Monaten). Der Korrelationskoeffizient nach Pearson betrug 0.38 und war
laut Versuchsleiter signifikant bei α = 0.05. Die exakten Daten sind aus Gründen des
Datenschutzes nicht veröffentlicht worden.
a) Welche Kennzahl ist lediglich zusätzlich nötig für die Überprüfung der Signifikanz
dieser Korrelation? (1 Punkt)
b) Wie groß ist der Anteil gemeinsamer Varianz der beiden Messgrößen?

(1 Punkt)
c) Interpretieren Sie das Ergebnis (aus praktischer Sicht)! (1 Punkt)
d) Warum ist dieses Ergebnis trotz Signifikanz kritisch zu betrachten?

(2 Punkte)



Aufgabe 9 (5 Punkte)
Es seien stetig verteilte Daten gegeben mit folgendem Boxplot! Interpretieren Sie die
Daten!



Aufgabe 10 (13 Punkte)
In  einem Mastversuch  mit  Schweinen  soll  eine  kostengünstigere  Futtermischung
(FM1) mit einer herkömmlichen (FM2) verglichen werden. Die  Gewichtszunahmen
der Schweine (in kg) werden als normalverteilt und varianzhomogen betrachtet und
lauten: 

FM 1 80.1, 61.0, 68.5, 72.2, 74.1, 70.2, 80.4, 69.8, 71.0
FM 2 72.9, 79.9, 71.5, 87.6, 83.8, 89.8, 78.7, 69.9

a) Überprüfen Sie mit einem geeigneten statistischen Test zu α = 0.05, ob die beiden
Futtermischungen zu unterschiedlichen Mastergebnissen führen! (6 Punkte)
b) Ermitteln Sie das zugehörige Konfidenzintervall und interpretieren Sie dieses (aus
Sicht eines Anwenders)! (3 Punkte)
c)  Was  versteht  man  unter  einem  p-Wert?  In  welchem Bereich  könnte  grob  der
zugehörige p-Wert dieses Test liegen? (2 Punkte)
d)  Welchen Test  müsste man anwenden, wenn die Daten nicht  als  normalverteilt
angesehen werden könnten? Wie lauten die entsprechenden Hypothesen?

(2 Punkte)


