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1. Klausur 13 MG, Schuljahr 2009/2010 
Mathematik als Grundkursfach 

Arbeitszeit: 135 Minuten 
Lernbereich : Stochastik 
Thema: Binomialverteilung / Signifikanztest 

 

Name:  Datum: 09. Oktober 2009 
 
Anzahl der abgegebenen Bögen (ohne Aufgabenblatt): 
 

Bewertungseinheiten (BE): von  
 
Zensurenpunkte: Datum: Unterschrift: 
 

 

HINWEIS: Der Lösungsweg ist ausführlich darzulegen.  

Aufgabe I: 

Viele Unternehmen sind nicht nur an der Steigerung ihrer Umsätze interessiert, sie sind sich auch ihrer 
Verantwortung für die Jugendlichen bewusst. Eine Interessengemeinschaft, der insgesamt 67 Betriebe 
angehören, haben es sich zum Ziel gesetzt, die Quote der Hauptschüler, die nach dem Ende der 
Schule direkt in die betriebliche Ausbildung übernommen werden, zu erhöhen. Innerhalb der letzten 
vier Jahre ist es der Interessengemeinschaft gelungen, die Ausbildungsquote der Hauptschüler von 
10% auf 20% zu erhöhen. 
Gehen Sie zunächst von der Voraussetzung aus, dass die Rahmenbedingungen, die zu der Quote von 
20% geführt haben, im Jahr 2010 unverändert bleiben. Gehen Sie außerdem davon aus, dass die 
Zufallsgröße X: Anzahl von Hauptschulabgängern, die zu Beginn des folgenden Schuljahres eine 
Lehrstelle haben werden binomialverteilt ist. 

1 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von 
a) 15 Hauptschülern genau 3, 
b) 25 Hauptschülern mehr als 5, 
c) 50 Hauptschülern höchstens 5 direkt in die Lehre eines Betriebes dieser 

Interessengemeinschaft gehen. 

2 Verschiedene Presseartikel und Rundfunkmeldungen behaupten, dass sich die 
Rahmenbedingungen geändert haben. 
Sie möchten die Nullhypothese H0: "Die Rahmenbedingungen gewährleisten, dass ein 
Hauptschüler mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% einen Ausbildungsplatz bekommt" testen.  
Gehen Sie für das Jahr 2010 von 3700 Schulabgängern mit Hauptschulabschluss aus, die sich 
bei einem der Betriebe der Interessengemeinschaft bewerben. 

a) Leiten Sie eine Entscheidungsregel her, mit der die Nullhypothese getestet werden 
kann. Dabei soll die Irrtumswahrscheinlichkeit dafür, dass man zu Unrecht eine 
Verschlechterung oder eine Verbesserung der Rahmenbedingungen annimmt, jeweils 
maximal 5 % betragen. 

b) Interpretieren Sie nach Ihrer Entscheidungsregel das mögliche Ergebnis, dass von 
diesen 3700 Hauptschülern nur 720 eine Lehrstelle bekommen. 

c) Gehen Sie nun davon aus, dass die Rahmenbedingungen im Jahr 2010 unverändert 
sind, d. h. 20% der Bewerber mit Hauptschulabschluss einen Ausbildungsplatz 
bekommen. 
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Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 700 und 750 dieser Bewerber 
einen Ausbildungsplatz bekommen. 

3 Ein großer Konzern der Interessengemeinschaft bildet derzeit 268 Lehrlinge aus. Gehen Sie 
davon aus, dass alle Lehrlinge ihre Abschlussprüfungen bestehen und eine Stelle im 
Unternehmen bekommen können. Gehen Sie ferner davon aus, dass die jährliche 
Fluktuationsrate (Anteil der Kündigungen, bezogen auf den Personalbestand ohne 
Ruheständler) genau 9% beträgt. 
Bestimmen Sie, wie viele der 268 Auszubildenden voraussichtlich ihr 25. Betriebsjubiläum bei 
diesem Konzern begehen werden. 

 
Aufgabe II: 
In der Nähe einer Diskothek führt die Polizei in regelmäßigen Abständen in der Nacht von 
Sonnabend auf Sonntag zwischen 1 Uhr und 4 Uhr Verkehrskontrollen durch. Dabei muss der 
Fahrer in die Röhre pusten und es wird dabei festgestellt, ob der Alkoholgehalt im Blut im 
gesetzlich erlaubten Rahmen liegt oder nicht. Aus mehrjähriger Erfahrung weiß die Polizei, dass 
ungefähr 10% der Fahrer um diese Zeit an dieser Stelle die Promillegrenze überschreiten. Wir 
nennen diese Personen hier kurz Alkoholsünder.  
Es soll angenommen werden, dass die Zufallsgröße X: Anzahl der Alkoholsünder binomialverteilt 
ist. 

1 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Nacht bei 20 Kontrollen 
a) genau zwei Alkoholsünder ermittelt werden 
b) nicht mehr als zwei Alkoholsünder ermittelt werden 
c) mindestens drei Alkoholsünder ermittelt werden 
d) der erste ermittelte Alkoholsünder im letzten oder vorletzten kontrollierten Auto sitzt 
e) genau zwei Alkoholsünder ermittelt werden und diese beiden auch noch in zwei 

aufeinander folgenden Kontrollen erfasst werden. 

2 Um die Quote der Alkoholsünder zu senken, werden probeweise Warnschilder der Polizei 
aufgestellt. Nach einigen Wochen soll nun anhand einer Messung von 100 Autofahrern 
ermittelt werden, ob diese Maßnahme auf dem 5% Niveau (� � 5%) zu einer signifikanten 
Senkung der bisherigen Quote der Alkoholsünder geführt hat (Nullhypothese: H0: p � 10% ). 

a) Begründen Sie, dass man genau dann auf dem 5% Niveau von einer signifikanten 
Senkung der Alkoholsünderquote sprechen sollte, wenn höchstens 4 Alkoholsünder 
ermittelt werden. 

b) Angenommen, die Warnschilder bewirken, dass die Alkoholsünderquote nicht auf 10% 
sondern in Wirklichkeit sogar auf 5% gesenkt wird.  
Ermitteln Sie unter dieser Annahme für den zuvor beschriebenen Test die 
Wahrscheinlichkeit � für den Fehler 2. Art. 
Interpretieren Sie anschließend das Ergebnis. 

3 Es wird nun angenommen, dass bei dem Test aus Aufgabenteil 2 unter den 100 Autofahrern 
nur 3 Alkoholsünder ermittelt werden. Es liegt also ein signifikantes Ergebnis vor und eine 
Bürgerinitiative tritt deshalb dafür ein, auf vielen weiteren Straßenabschnitten die Schilder 
aufzustellen.  
Darauf argumentieren einige Haushaltspolitiker, dass dies wegen der hohen Kosten erst zu 
vertreten wäre, wenn die Alkoholsünderquote dadurch von 10 % auf unter 5% gesenkt würde.  
Beurteilen Sie das Testergebnis von 3 Alkoholsündern im Hinblick auf diesen Anspruch auf 
dem Signifikanzniveau � = 5%. 

4 Erläutern Sie, inwiefern die Annahme, dass die Anzahl der Alkoholsünder in den 
Verkehrskontrollen binomialverteilt ist, gerechtfertigt ist. 
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Lösungen 
 
Aufgabe I 

1 a) 2501,08,02,0
3

15
})3({ 123

2,0;15 =⋅⋅��
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�
=B  

b) 3833,06167,01})5,...,0({1})25,...,6({ 2,0;252,0;25 =−=−= BB  

c) 0480,0})5,...,0({2,0;50 =B  

2 a) Zweiseitiger Test mit n = 3700, p = 0,2 und α = 10% 
µ = 3700⋅0,2 = 720   σ = sqrt(3700⋅0,2⋅0,8) = 24,33 > 3 
90% = P(µ−1,64⋅σ≤X≤µ−1,64⋅σ) = P(700,1≤X≤779,9) ≈ 
P(700≤X≤780) 
Annahmebereich: A = {700,...,780}, Verwerfungsbereich V = 
{0,...,719} ∪ {781,...,3700} 
Nimm die Hypothese an, falls zwischen 700 und 780 Bewerbern 
eine Lehrstelle finden, andernfalls verwirf die Hypothese. 

b) 720 ∈ A, deshalb wird die Hypothese H0 angenommen, obwohl die 
Anzahl unterhalb des Erwartungswertes liegt. 

c) P(700 ≤ X ≤ 750) = P(740 − 1,66σ ≤X≤740 + 0,43σ) = Φ(0,43) − Φ(-
1,66) = 0,6664 − (1−0,9515) = 0,6179 

3 Die Bleib-Wahrscheinlichkeit beträgt 1−0,09 = 0,91. 
Nach 25 Jahren ist ein Mitarbeiter noch mit der Wahrscheinlichkeit 
p = 0,9125 bei diesem Konzern. 
Insgesamt also 268⋅0,9125 = 25,36 ≈ 25 Mitarbeiter. 

 
Aufgabe II 

1 a) 2852,09,01,0
2
20
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�
=B  

b) 6769,0})2,...,0({1,0;20 =B  

c) 3231,06769,01})2,...,0({1})20,...,3({ 2,0;202,0;20 =−=−= BB  

d) 0270,01,09,09,01,09,0 1918 =⋅+⋅⋅    auch richtig: 

0285,01,09,01,09,0 1918 =⋅+⋅  

e) 218 1,09,019 ⋅⋅  
2 a) %50237,0})4,...,0({1,0;100 <=B   aber  

%50576,0})5,...,0({1,0;100 >=B  

b) 5640,04360,01})4,...,0({1})100,...,5({ 05,0;10005,0;100 =−=−== BBβ  

Dieser Fehler ist sehr groß, da beide Alternativen (p = 0,1 und p = 
0,05) sehr eng beieinander liegen. Eine tatsächlich niedrigere 
Wahrscheinlichkeit, Alkoholsünder zu entdecken, wird bei diesem 
Testverfahren nur schwer nachgewiesen. 

 
3 1. Möglichkeit: Politiker stehen der Maßnahme skeptisch gegenüber: 

Zu testende Hypothese: H0: p ≥ 0,05. Falls Ergebnis im 
Verwerfungsbereich liegt, dann geben die Haushaltspolitiker nach und 
richten weitere Schilder ein. 
n = 100, α = 5% 

%5}),...,0({05,0;100 ≤kB  => V = {0,...,k}   und   A = {k+1,...,100} 

%50371,0})1,...,0({05,0;100 <=B   aber  %51183,0})2,...,0({05,0;100 >=B  

Annahmebereich A = {2,...,100}, Verwerfungsbereich V = {0,1} 
Daher wird die Hypothese H0 verworfen, falls weniger als 2 
Alkoholsünder entdeckt werden => Weitere Schilder werden gebaut. 



Andernfalls werden keine neuen Schilder gebaut. 
 
2. Möglichkeit: Politiker unterstützen diese Maßnahme: 
Zu testende Hypothese: H0: p ≤ 0,05. Falls Ergebnis im 
Verwerfungsbereich liegt, dann sind die neuen Kosten nicht 
gerechtfertigt, d. h. es werden keine neuen Schilder gebaut. 
n = 100, α = 5% 

%95})1,...,0({%5})100,...,({ 05,0;10005,0;100 ≥−⇔≤ kBkB  

=> V = {k,...,100}   und   A = {0,...,k-1} 
%959369,0,0})8,...,0({05,0;100 <=B   aber  

%959718,0})9,...,0({05,0;100 >=B   

=> k−1 = 9 ⇔ k = 10 
Annahmebereich A = {0,...,9}, Verwerfungsbereich V = {10,...,100} 
Daher wird die Hypothese H0 verworfen, falls mehr als 9 Alkoholsünder 
entdeckt werden => Es werden keine weiteren Schilder gebaut. 
Andernfalls werden neuen Schilder gebaut. 

 
4  Die Zufallsgröße ist dann binomialverteilt, wenn  

a) die Ergebnisse zweier Kontrollen stochastisch unabhängig 
voneinander sind (Fahrgemeinschaften mehrerer Autos kommen 
nicht vor, etc.). 

b) die Wahrscheinlichkeit eines Alkoholsünders über den gesamten 
Zeitraum der Kontrolle unverändert bleibt (z. B. spricht sich die 
Kontrolle rum und es fahren weniger Alkoholsünder an der 
Kontrolle vorbei, die Alkoholsündereigenschaft nimmt mit 
zunehmender Zeit zu, etc.) 

 
 
 


