
VIII  Schlüsselkonzept: Wahrscheinlichkeit – Statistik 77

2 Wahr oder falsch? Kreuzen Sie an.
wahr falsch

a) Die Nullhypothese ist die Vermutung, die man testen möchte. · ·
b) Durch den Test findet man heraus, ob die Nullhypothese wahr ist. · ·
c) Wenn das Ergebnis der Stichprobe außerhalb des Annahmebereichs liegt,  

wird die Hypothese verworfen.
· ·

d) Bei einem Signifikanzniveau von 1 % sind a und b die kleinsten Zahlen mit 
P (X ª a) > 0,5 % und P (X ª b) > 99,5 %.

· ·

e) Die Irrtumswahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass man die 
 Nullhypothese beibehält, obwohl sie falsch ist.

· ·

f) Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit des Ablehnungsbereichs. · ·
g) Das Signifikanzniveau gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Nullhypothese 

falsch ist.
· ·

h) Bei einem Signifikanzniveau von 5 % gilt P (a ª X ª b) º 95 %. · ·

Man kann auch gut mit Näherungswerten für die Zahlen a und b arbeiten, wenn man keine geeignete 
Tabelle der kumulierten Wahrscheinlichkeiten und keinen GTR oder CAS-Rechner zur Verfügung hat.
Meist nimmt man bei einem Signifikanzniveau von 5 % als Näherung für den Annahmebereich [a; b] das 
1,96 σ-Intervall, also [ μ – 1,96 σ; μ + 1,96 σ]. Beim Signifikanzniveau 1 % nimmt man das 2,58 σ-Intervall
[ μ – 2,58 σ; μ + 2,58 σ].

Beispiel: In obigem Beispiel ist μ = 100 · 0,25 = 25 und σ =  9_________
  100	·	0,25	·	0,75			≈	4,33.	 Also	ist	  

μ – 1,96 σ	≈	16,5	und	 μ + 1,96 σ	≈	33,5.	 Das	1,96	σ-Intervall ist [16,5; 33,5]. Es stimmt hier mit dem oben 
bestimmten Annahmebereich [17; 34] recht gut überein. Bei einem Stichprobenergebnis von 34 würde man 
allerdings die Nullhypothese bei obigem Annahmebereich beibehalten und bei der Näherung verwerfen.

3 Vincent hat ein Glücksrad gebaut, bei dem mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % ein Gewinnfeld  
erscheinen soll. Das Rad läuft nicht ganz rund. Deshalb möchte Vincent seine Annahme mithilfe eines  
Signifikanztests überprüfen. Der Stichprobenumfang beträgt 80 und das Signifikanzniveau ist 5 %

a) Nullhypothese H0: ________ , X ist binomialverteilt mit den Parametern

b) Der Annahmebereich des Tests ist __________________________________________________.

c) Die Nullhypothese wird somit verworfen, falls weniger als _______-mal oder mehr als ______-mal das  
Gewinnfeld erscheint. Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass man die Nullhypothese verwirft, obwohl sie  

wahr ist (also die Irrtumswahrscheinlichkeit des Tests): P (X < ____ ) + P (X > ____ ) = _________________ .

d) Als Näherung für den Annahmebereich kann man das _______________________- Intervall nehmen.

Für X erhält man den Erwartungswert μ = ___________ und die Standardabweichung s = ____________.

Die Näherung ist somit das Intervall ____________________________________________________.

4 Lara hat eine verbeulte Münze gefunden. Sie vermutet, dass trotzdem die Wahrscheinlichkeit für Zahl 
50 % beträgt. Dazu möchte sie einem Signifikanztest mit Stichprobenumfang 100 und Signifikanzniveau 5 % 
durchführen. Wie muss sich Lara entscheiden, wenn dabei 
a) 56-mal Kopf fällt,   b) 40-mal Kopf fällt,  c) 62-mal Kopf fällt? 
d) Was ändert sich dabei, wenn Lara als Signifikanzniveau 1 % wählt?

5 Oskar hat gelesen, dass der häufigste Buchstabe im Deutschen das „e“ ist und zu etwa 17 % vorkommt. 
Er möchte untersuchen, ob das bei den Texten in seiner Fußballzeitschrift auch so ist. 
a) Geben Sie einen Signifikanztest an, mit dem Oskar dies testen kann. Der Stichprobenumfang soll 100 und 
das Signifikanzniveau 5 % betragen. 
b) Welches Ergebnis hat der Test, wenn Oskar bei seiner Stichprobe 25-mal den Buchstaben „e“ findet?
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