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wählbares Einstiegsthema: Erwartungswerte 
• Wie ist der Erwartungswert definiert? 
• Was ist quasi-integrierbar? Warum schränkt man das auf nur einen unendlichen Anteil ein? 
• Wie ist die Varianz definiert? 
• Leiten Sie den Verschiebungssatz für die Varianz her! 
• Was bedeutet es, wenn die Varianz Null ist? 
 
Dichten 
• Wie kann man ein Maß über ein Integral definieren? 
• Satz von Radon-Nikodyn 
• Hat ein Lebesque-Maß lambda eine delta-Dichte, wenn delta ein Punktmaß ist?  
 
Bildmaß 
• Als was kann man eine Verteilung auch ansehen? 
• Wenn die beiden Bildmaße P_X und Q_X gleich sind, wie können Sie dann nachweisen, daß der Erwartungswert 

bezüglich P und Q gleich ist? (Satz über die Integration bezüglich des Bildmaßes) 
 
 
Die Fragen von Prof. Moeschlin waren oft ziemlich undurchschaubar. 
Ich wurde im Laufe der Prüfung immer unsicherer und habe die einfachsten Sachen nicht mehr hinbe- 
kommen. 
Prof. Moeschlin hatte auf dem Studientag sehr ausführlich erzählt, was man auswendig lernen soll und  
was man weglassen kann; was er auf jeden Fall fragt und was eher unwichtig ist. Mit diesen Aussagen  
hatte ich mich dann vorbereitet. Aber von den Sachen, die "er auf jeden Fall fragt", kamen dann eigent- 
lich gar nichts dran. 
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geprüfte Themen: 

¡ Elementare Funktionen, Maß- und Integrationstheorie, µ-Stetigkeit  
¡ lim sup und lim inf von Mengenfolgen  
¡ Fortsetzungssätze  
¡ Verteilungsfunktion/Dichte  
¡ Diskrete Gleichverteilung  
¡ Zufallsvariable  
¡ Erwartungswert, Varianz, Kovarianz  
¡ Kovarianzungleichung mit Beweis  
¡ Verschiebungssatz mit Beweis  
¡ Tschebyscheffsche Ungleichung mit Beweisidee  
¡ stoch. Unabhängigkeit  
¡ Bildmaß  
¡ Produktmeßräume  

 
Eindruck 

Herr Moeschlin ist sehr nett und hilfsbereit, doch war mir oft absolut unklar, was er bei manchen 
Fragestellungen genau gemeint hat. Er fragte zwar z. T. sehr einfache Sachverhalte ab, doch 
fand ich persönlich seine Art zu Fragen an manchen Stellen ziemlich undurchsichtig. Im 
Unterschied zu älteren Prüfungsprotokollen durfte ich nicht mit einem Startthema nach Wahl 
beginnen. So verunsichert wie ich letztlich war, hat es mich letztendlich dann doch gewundert, 
noch eine derart milde Note zu bekommen. 

 
Tips zur Vorbereitung 

Zur Prüfungsvorbereitung ist die FAQ zu 1262 von Christian Eißner, die unter  
http://www.stud.fernuni-hagen.de/q4468120/Skripte/Wa/Wahrscheinlichkeitstheorie.htm  [HTML] 
bzw.  
http://www.stud.fernuni-hagen.de/q4468120/Skripte/Wa/wa.doc [MS-Word97] erhältlich ist, sehr 
zu empfehlen.  

Viel Erfolg bei Eurer Prüfung!  

 




