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Aufgabe 1: Rückschau auf den Alternativtest bezüglich der Schachteln mit den Hypothesen
H0: Die Ausschussquote liegt bei 15%.
H1: Die Ausschussquote liegt bei 40%.

(a) Das Befüllen der Schrauben und die Entscheidung, ob eine Schraube Ausschuss ist oder 
nicht kann als Bernoulliexperiment mit dem Parameter/der Wahrscheinlichkeit p=0,15 (H0) 
und p=0,4 (H1) interpretiert werden. Das Befüllen einer Schachtel mit n Schrauben 
entspricht dann einer Bernoullikette der Länge n, so lange die Frage, ob eine Schraube 
Ausschuss ist oder nicht stochastisch unabhängig ist davon, was mit der vorhergehenden 
Schraube ist. Das funktioniert, solange die Maschine zur Schraubenherstellung und das 
Band zur Verpackung keine systematischen Fehler haben (Stau, Verklemmungen, falsche 
Einstellung etc.)

• Hypothese H0: die Anzahl Z der defekten Schrauben innerhalb einer Stichprobe von 
n Schrauben ist nach Bn, 0,15 verteilt.

• Hypothese H1: die Anzahl Z der defekten Schrauben innerhalb einer Stichprobe von 
n Schrauben ist nach Bn, 0,4 verteilt.

(b) Die Verteilungen können in Geogebra CAS mit dem Befehl
H0(k ):=Binomial (n , p ,⌊k ⌋ , false)  dargestellt werden. Je nach Aufgabe sind hier n=20 

oder n=50 p=0.15 für H0 und p=0.4 für H1. ⌊k ⌋  steht hier für das größte Ganze einer 
Zahl k. Ihr findet es in der GeoGebra-Tastatur unter ABC und #&¬. Stellt man auch die 
Koordinaten sinnvoll ein z.B. -1<x<30 und -0.2<y<0.4 kann man die Verteilung und ihre 
Überlappung sehr schön sehen: Nehmt Ihr k statt ⌊k ⌋ dann wird es Kurve dargestellt

grün: B20,0.15

rot: B20,0.4

blau: B50,0.15

violett: B50,0.4

Je nachdem wie ihr den kritischen 
Wert k wählt könnt Ihr rechts davon 
in der grünen und blauen Kurve den 
α-Fehler veranschaulichen, jeweils 
links von k in der roten und der 
violetten Kurve jeweils den β-Fehler. 

Ein kleiner werdender  α-Fehler zieht 
immer einen größer werdenden  β-
Fehler nach sich und umgekehrt. Für 
wachsendes n – vergleicht grün/rot 
mit blau/violett – erkennt Ihr, dass die
Kurven für p=0.15 und p=0.4 sich 
von einander trennen und damit 
insgesamt die Fehler kleiner werden.



(c) Mit der Entscheidungsregel gilt α=P(Z<k )=∑
k+1

n

Bn ,0,15 (k )=1−F0,15
n

und

β=P(Z≤k )=∑
0

k

Bn ,0 ,4(k)=F0,4
n für n=20 bzw. n=50.

(d) Die Lösungen stehen ja schon im Arbeitsblatt. Mit α≤0,05  gilt 1−F0,15
n

≤0,05  und 

damit  F0,15
n

>0,95 . In Geogebra erhält man mit dem Befehl InversBinomial (20,0.15,0.95)

den Wert k=6 als kritischen Wert für n=20, mit InversBinomial (50,0.15,0.95) den Wert k= 
12. Die  β-Fehler erhält man mit Binomial(20,0.4,6,true) für n=20 und 
Binomial(50,0.4,12,true) für n=20.

(e) Die Kosten lassen sich als Funktion f(k):=20 (1-Binomial(50,0.15,k,true)+100 
Binomial(50,0.4,k,true) definieren und in Geogebra eingeben. Um den kleinsten Wert zu 
bestimmen habe ich die Werte für k=9, k=10, k=11, k=12 einzeln berechnen lassen und für 
k=11 den kleinsten wert erhalten. Eine Berechnung mit Extremum oder Minimum haben 
meinen Rechner überfordert.

(f) Hier habe ich die Funktionen α(n,k):=1-Binomial(n,0.15,k,true) und 
β(n,k):=Binomial(n,0.4,k,true) definiert. Leider lässt sich der Befehl 
k=InversBinomial(n,0.15,0.95) nicht darstellen, Ich haben daher in 5er Schritten von n=50 
abwärts die Werte k=InversBinomial(n,0.15,0.95), α(n,k) und β(n,k) berechnet und geprüft, 
wann β(n,k) in die Nähe von 10% kommt. Für n=30 ergibt sich der kritische Wert k=8 und 
α(30,8)≈2,8% und β(30,8)≈9,4%, für n=29 ergibt sich ebenfalls der kritische Wert k=8 sowie
α(29,8)≈2,2% und β(29,8)≈11,9% . Damit liegt die Lösung bei einer Stichprobenlänge von 
n=30 und dem kritischen Wert k=8. Möglicherweise kann man die Funktionen α(n,k) und 
β(n,k) in eine Tabelle eintragen und dann entsprechende Werte ablesen. Eine andere 
Variante wäre das scripting von Geogebra zu nutzen. Eine Annäherung durch die 
Standardnormalverteilung könnte hier auch ein Lösungsweg sein, bringt jedoch wegen 
50x0,15x0,85=6,375 und damit kleiner 9 nur eine schlechte Annäherung von Bn,0,15 (k) durch
die Normalverteilung.

Aufgabe 2: Signifikanztest

(a) Mit der in Aufgabe 1(f) definierten Funktion α(n,k) berechnet man α(40,8)≈6,72%, den 
größtmöglichen Wert k für n=40 und  α≤0,05 erhält man wieder mit k=InversBinomial(40, 
0.15,0,95) und erhält damit k=10. Für den Bereich k∈{0 ,1 ,2 ,… ,10}  hat man eine 
95%ige Sicherheit, dass es keinen Grund gibt, die Nullhypothese H0 abzulehnen.

(b) Beim zweiseitigen Signifikanztest mit dem Annahmebereich für H0 mit k∈{4 ,5 ,… ,8}  

ergibt sich α=1−F0,15
40

(8)+F0,15
40

(4)≈39,87 % . Um den α-Fehler nun unter 5% zu 

bringen hat man nun zwei Bereiche zu betrachten. Bei annähernder Symmetrie der 

Verteilung kann man die Näherung α≈2F0,15
n

(μ−a) nutzen und damit μ−a  

bestimmen, damit F0,15
n

(μ−a)≤0,025 gilt. Dies geht wieder mit 

InversBiniomial(40,0.15,0.025). Hier erhält man den Wert 2, mit μ=40⋅0,15=6  erhält 

man a=4. Der Annahmebereich für H0 geht somit von 6-4 bis 6+4, also k∈{2 ,3 ,… .,10} .

Für den tatsächlichen  α-Fehler erhält man jetzt α=1−F0,15
40

(10)+F0,15
40

(2)≈7,85% , 

wählt man deshalb  k∈{1 ,2 ,3 ,… . ,10 ,11}  als Annahmebereich für H0 erhält man

α=1−F0,15
40

(11)+F0,15
40

(1)≈2,41% . Für k∈{2 ,3 ,… .,10} hat man somit eine 91%ige 

Sicherheit, für k∈{1 ,2 ,3 ,… . ,10 ,11} eine 97%ige Sicherheit, eine richtige Entscheidung
zu treffen, wenn man die Nullhypothese nicht ablehnt.



(c) Den β-Fehler kann man beim Signifikanztest einfach deshalb nicht bestimmen, weil man im
Gegensatz zum Alternativtest keinen Wert für p bei Gültigkeit der Hypothese H1 hat.

• In unserem Beispiel des zweiseitigen Signifikanztests kann p bei Gültigkeit der 
Hypothese H1 alle Werte 0≤p≤1, außer p=0,15 annehmen. 

• Für unser Beispiel unter 2.(a) des einseitigen Signifikantests sind natürlich nur die 
Werte 0,15<p≤1 sinnvoll. 

Der β-Fehler ist also abhängig von der Wahl des Parameters p. Es gilt β ( p)=Fp
n
(k ).

Weiterführende Fragen:

1. Wann wählt man nun einen einseitigen, wann einen zweiseitigen Signifikanztest aus? 
Die Frage lässt sich nur mit der tatsächlichen Anwendungssituation beantworten. Ist eine 
Abweichung vom Parameter p in beiden Richtungen wahrscheinlich, dann wählt man den 
zweiseitigen Signifikanztest, sonst den einseitigen Test.

2. Eine andere Frage ist es, wenn wir unter den 40 Schrauben tatsächlich 11 schlechte 
Schrauben finden. Jetzt wollen wir wissen, mit welcher Signifikanz die Nullhypothese 
aufgrund dieses Ergebnisses abzulehnen ist. Hier berechnen wir auch einfach den α-

Fehler, jetzt jedoch für den kritischen Wert k=11: α=1−F0,15
40

(11)≈1,2% . Wegen des 

Testergebnisses „11 schlechte Schrauben unter 40 Schrauben“ lehnen wir die 
Nullhypothese auf einem Signifikanzniveau von 1,2% ab und treffen so mit 98,8%iger 
Sicherheit eine richtige Entscheidung.

3. Wie konstruiert man also einen Signifikanztest?

 a) Man formuliert eine Nullhypothese H0 und eine Gegenhypothese oder auch zulässige 
Hypothese H1.

 b) Man legt eine Testgröße Z fest

 c) Man legt das Signifikanzniveau α des Tests fest.

 d) Man konstruiert einen möglichst großen kritischen Bereich K so, dass

PH 0
(Z∈K )≤α  gilt. Besteht K aus zwei Teilintervallen K1 und K2, so spricht man 

von einem zweiseitigen Signifikanztest und bestimmt diese Intervalle so, dass gilt:

PH 0
(Z∈K1)≤

1
2
α und PH 0

(Z∈K 2)≤
1
2
α .

 e) Man entscheidet nach der Regel δ k :{ Z∈K⇒H 0 wird abgelehnt
Z∈K⇒H 0 kann nicht abgelehnt werden}

 f) 1-α heißt statistische Sicherheit des Urteils „Ablehnung von H0“, weil mindestens mit der
Wahrscheinlichkeit 1-α das Vorliegen von H0 erkannt würde.

Weitere Aufgaben:
Aufgabe 1:Kontrolliere deine Lösungen vollziehe die Geogebra-Lösungen selbst, sofern du sie 

nicht schon wie in der Lösung beschrieben gefunden hattest.

Aufgabe 2:Untersuche die Funktion β ( p)=Fp
n
(k ). für n=40 und k=10 für 0≤p≤1. Welche 

Aussagen kannst aus dieser Funktion für den einseitigen Hypothesentest zur 
Schraubenqualität ableiten?

Aufgabe 3:Erarbeite dir im Lehrbuch die Seiten 477 bis 485
Aufgabe 4:Suche dir Lernvideos zum Thema Alternativentest und Hypothesentest.
Aufgabe 5:Konstruiere einen Signifikanztest für das folgende Problem:

Ein frisch geschlüpftes Küken soll getestet werden, ob es geometrische Formen 
unterscheiden kann. Dazu legt man ihm „Körner“ aus Papier jeweils in gleicher Zahl in 



Kreisform und in Dreiecksform vor und lässt das Küken zwanzig mal picken. Pickt das 
Küken eine signifikant unterschiedliche Zahl von Dreiecken und Kreisen so soll die 
Nullhypothese H0: „das Küken kann geometrische Formen nicht unterscheiden“ abgelehnt 
werden. Bestimme außerdem, mit welcher Signifikanz das Testergebnis „Das Küken pickt 
15 mal Kreise und 5 mal Dreiecke“ zur Ablehnung der Nullhypothese führt.


