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Aufgabe 36. (Würfelexperiment) (2+3+3+8 Punkte)

Wir betrachten das Würfeln mit regelmäßigen Tetraedern (Vierflachen) mit gleich-
wahrscheinlichen Würfelflächen, die mit 1,2,3 und 4 beschriftet sind.

1. Beschreiben Sie den Wahrscheinlichkeitsraum (oft auch Ereignisraum genannt)
für das folgende Würfelspiel: es wird mit drei der soeben beschriebenen Te-
traederwürfel gleichzeitig gewürfelt; gehen Sie dabei davon aus, dass die drei
genannten Würfel ununterscheidbar voneinander sind. Welche Wahrschein-
lichkeit kommt jedem der von Ihnen aufgelisteten Elementarereignisse zu?

2. Das “Summenergebnis” eines gleichzeitigen Wurfs mit drei Tetraedern ist die
Summe aller sichtbaren Würfelflächen. (Beachten Sie: Bei einem Tetraeder-
wurf sind—je Würfel—drei Flächen sichtbar und nur die unten liegende Fläche
nicht.) Definieren Sie eine geeignete Zufallsgröße (Zufallsvariable) XS , die die-
ses Summenergebnis modelliert. Wie lautet der Erwartungswert des Summen-
ergebnisses XS?

3. Das “Produktergebnis” eines gleichzeitigen Wurfs mit drei Tetraedern ist das
Produkt aller sichtbaren Würfelflächen. (Beachten Sie: Bei einem Tetraeder-
wurf sind—je Würfel—drei Flächen sichtbar und nur die unten liegende Fläche
nicht.) Definieren Sie eine geeignete Zufallsgröße (Zufallsvariable) XP , die die-
ses Produktergebnis modelliert. Wie lautet der Erwartungswert des Produk-
tergebnisses XP ?

4. Das Würfelspiel “The Ugly One” is etwas komplizierter: Wieder wird mit
drei gleichartigen Tetraedern gleichzeitig gewürfelt. Danach werden die sicht-
baren Würfelflächenanzeigen summiert, sofern eine Eins sichtbar ist. Wenn
keine Eins sichtbar ist (diese also nach unten zeigt), so wird der Wurf mit
Null bewertet. Außerdem darf der Spieler nach einem Wurf, der nicht mit
Null bewertet wurde, entscheiden, ob er nochmal würfeln will oder nicht. Bei
diesem zweiten Würfeln kann er sich aussuchen, ob er mit einem, zwei oder
drei Tetraedern wirft. Sollte bei dem zweiten Wurf eine Eins sichtbar sein,
so wird der gesamte Wurf mit 20 bewertet (unabhängig vom ersten Wurfer-
gebnis), andernfalls die Summe der sichtbaren Würfelflächen zum bisherigen
Wurfergebnis addiert. Was ist der Erwartungswert der “Ergebniszufallsvaria-
blen” Xi, wenn sich ein Spieler, sofern er die Wahl hat, beim zweiten Wurf
grundsätzlich dazu entscheidet, mit i Tetraedern zu würfeln? Ist es klug, solch
einer starren Strategie zu folgen, oder ließe sich der Erwartungswert heben,
wenn man die Zahl der Tetraeder im zweiten Wurf vom Ergebnis des ersten
abhängig machte? Diskutieren Sie wenigstens eine “adaptive Strategie”.
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Aufgabe 37. (Quicksort) (5 Punkte)

In der Vorlesung haben wir genauer diskutiert, dass die Quicksort-Variante, die bei
jedem Verzweigen stets das erste Listenelement als Pivotelement wählt, zum Sor-
tieren einer zufälligen Zahlenfolge von n Zahlen “im Mittel” nicht mehr als 2n lnn
viele Vergleiche benötigt (d.h.: dies gilt für den Erwartungswert einer geeignet defi-
nierten Zufallsvariablen). Was folgt hieraus für die zuvor diskutierten (üblicherweise
in der Praxis eingesetzten) Quicksort-Variante, die

• natürlich nicht mehr davon ausgeht, eine rein zufällige Zahlenfolge sortieren
zu müssen, aber

• dafür bei jedem rekursiven Aufruf das Pivotelement zufällig auswählt ?

Begründen Sie Ihre Aussage.

Aufgabe 38. (Erzeugende Funktionen) (2+2+2 Punkte)

Bestimmen Sie jeweils geschlossene Beschreibungen für die erzeugenden Funktionen
der im Folgenden angegebenen drei Folgen (jeweils für i ≥ 0):

ai =
{

3j falls i = 3j
0 sonst

bi =
{

3j falls i = 3j
bi−1 sonst

ci =
{

3i falls i > 5
0 sonst
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