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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. 

Gesamtpunktzahl: von 37 Note:



Aufgabe 1
Die Messgröße Wuchshöhe (in groß/mittel/klein) hat den Variablentyp
a) ordinal,
b) nominal,
c) stetig, approximativ gaußverteilt,
d) dichotom.

a b c d

Aufgabe 2
Welche der folgenden Aussagen zum Rangsummentest nach Wilcoxon und zum U-
Test nach Mann-Whitney ist falsch?
a) Sie sind nichtparametrische Tests zum Vergleich zweier Mittelwerte.
b) Sie sind entscheidungsäquivalent.
c) Ihre Teststatistiken lassen sich ineinander umrechnen.
d) Sie erfordern bei sehr geringer Anzahl von Bindungen keine Korrektur.

a b c d

Aufgabe 3
Für gegebene Daten wird ein einseitiger t-Test zum Niveau α=0.05 durchgeführt. Der
p-Wert beträgt 0.032. Der Mittelwertsunterschied ist
a) signifikant; der p-Wert eines entsprechenden zweiseitigen t-Tests wäre 0.064.
b) signifikant; der p-Wert eines entsprechenden zweiseitigen t-Tests wäre 0.016.
c) nicht signifikant; der p-Wert eines entsprechenden zweiseitigen t-Tests wäre 0.064.
d) nicht signifikant; der p-Wert eines entsprechenden zweiseitigen t-Tests wäre 0.016.

a b c d

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

a b c d



Aufgabe 5
In einem Versuch mit n1=15 und n2=15 sind die Varianzen heterogen. Der
Freiheitsgrad eines entsprechenden Welch-t-Tests ist
a) dfWelch  = 28,
b) dfWelch  > 28,
c) dfWelch  < 28,
d) nicht definiert.

a b c d

Aufgabe 6
In einem Feldversuch sollen die Erträge zweier Weizensorten (1 und 2) verglichen
werden.  Im  Rahmen  eines  t-Tests  ist  das  95%-Konfidenzintervall  für  die
Mittelwertsdifferenz  µ1 – µ2 gegeben mit [–3.22, 10.34]  kg. Welche der folgenden
Aussagen ist richtig? Sorte 1 ist
a) signifikant besser, nämlich mit Wsk. 95% um 10.34 kg.
b) signifikant schlechter, nämlich mit Wsk. 95% um mind. 3.22 kg.
c) mit Wsk. 95% bis zu 3.22 kg schlechter bzw. höchstens 10.34 kg besser.
d) mit Wsk. 95% bis zu 3.22 kg besser bzw. höchstens 10.34 kg schlechter.

a b c d

Aufgabe 7
In einem Versuch sollen drei verschiedene Apfelsorten (A, B, C) auf Unterschiede im
Vitamin-C-Gehalt getestet werden. Die unadjustierten p-Werte entsprechender t-Tests
lauten: p21 = 0.009, p31 = 0.107, p32 = 0.021. Welche adjustierten p-Werte ergeben sich
durch das Verfahren nach Bonferroni?
a) p21

adj = 0.027, p31
adj = 0.107, p32

adj = 0.042,
b) p21

adj = 0.003, p31
adj = 0.107, p32

adj = 0.011,
c) p21

adj = 0.027, p31
adj = 0.321, p32

adj = 0.063,
d) p21

adj = 0.003, p31
adj = 0.036, p32

adj = 0.007.

a b c d



Aufgabe 8 (2 Punkte)
Für  einen  Versuch  zur  Untersuchung  des  Einflusses  der  Sorte  und  der
Schwefeldüngung auf den Gesamtglucosinulatgehalt  von Chinakohl ergab sich im
Rahmen einer Varianzanalyse für die Wechselwirkung beider Einflussgrößen ein  p-
Wert von 0.04111. Interpretieren Sie dieses Ergebnis (sowohl aus statistischer Sicht
als auch aus praktischer Sicht)!



Aufgabe 9 (7 Punkte)
Im Rahmen einer Korrelationsanalyse für die Messgrößen Körpergröße (in cm) und
Energiebedarf pro Tag (in kcal) ergab sich ein Korrelationskoeffizient nach Pearson
von 0.69. Die Anzahl der Probanden war 10.
a)  Prüfen  Sie  mit  Hilfe  eines  geeigneten  Tests,  ob  der  Korrelationskoeffizient
(signifikant) größer als 0 ist und interpretieren Sie das Ergebnis (auch aus praktischer
Sicht)! (4 Punkte)
b) Wie groß ist der Anteil gemeinsamer Varianz der beiden Messgrößen?

(1 Punkt)
c) Warum ist die Korrelationsanalyse sehr heikel hinsichtlich der Interpretation und
stets kritisch zu betrachten? (2 Punkte)



Aufgabe 10 (5 Punkte)
Es seien diskret verteilte Daten gegeben mit folgendem Boxplot! Interpretieren Sie
die Daten!



Aufgabe 11 (9 Punkte)
Um  die  Wirkung  von  Vitamin  B1 auf  die  Wachstumsförderung  von  Pilzen
festzustellen,  wurden von 12 Pilzen nX = 6 zufällig  ausgewählte  mit  Vitamin  B1

behandelt,  die  restlichen  nY =  6  blieben  unbehandelt.  Es  ergaben  sich  folgende
Pilzgewichte (in g):

behandelt (X) 21 25 31 22 27 28
unbehandelt (Y) 23 19 15 20 18 24

Die Daten werden als nichtnormalverteilt und varianzhomogen betrachtet.  Mit Hilfe
des Rangsummentest nach Wilcoxon soll geklärt werden, ob die Vitaminbehandlung
zu einem (signifikant) höheren Pilzgewicht führt!
a)  Welche  Voraussetzungen  müssen  für  den  klassischen  Rangsummentest  nach
Wilcoxon erfüllt sein? (3 Punkte)
b) Wie erfolgt in der Regel die Rangvergabe bei Bindungen? (1 Punkt)
c) Führen Sie den besagten Test zum Niveau α=0.05 durch und interpretieren Sie das
Ergebnis (sowohl aus statistischer Sicht als auch aus praktischer Sicht)!

(5 Punkte)


