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1. Fortsetzung von Aufgabe 3 von Blatt 3.

(a) Ein Vielflieger spekuliert auf Überbuchungen und die damit verbundenen Entschädigun-
gen. Sein Start verschiebt sich

• in 5 % aller Fälle um einen halben Tag −→ 300e Entschädigung.
• in 2 % aller Fälle um einen Tag −→ 450e Entschädigung.
• in 1 % aller Fälle um mehr als einen Tag −→ 600e Entschädigung.

i. Mit welchem Gewinn ist bei dieser Strategie auf lange Sicht zu rechnen?
ii. Der Vielflieger will bei seiner Kalkulation seinen Verdienstausfall berücksichtigen.

Wie hoch darf sein Stundenlohn sein, wenn in den 5 % aller Fälle 6 Arbeitsstunden,
in den 2 % aller Fälle 8 Stunden und in 1 % aller Fälle 14 Stunden ausfallen und er
keinen Verlust machen möchte?

(b) Wir gehen nun pauschal davon aus, dass die Kosten für eine Überbuchung 400e pro
Passagier betragen, ein unbesetzter Sitzplatz einen Verlust von 250e Verlust bedeutet
und 8 % aller Passagiere nicht erscheinen. Wie viele Passagiere wird die Fluggesellschaft
auf ihren Flug buchen?

2. Bei einem großen Sportfest sollen Sportler mittels Urinprobe auf Doping überprüft werden. Es
werden zwei Möglichkeiten betrachtet:

• Jede Probe wird einzeln geprüft.

• Jeweils zwei Proben werden zusammengeschüttet und das Resultat getestet.

(a) Vergleichen Sie die beiden Vorschläge.

(b) Angenommen, 80 Paare werden (genau) einmal, 30 Paare zweimal und 10 Paare dreimal
getestet. Was kann man aus dieser Information folgern?

(c) Wie viele Tests sind bei 1000 Sportlern zu erwarten, wenn man annimmt, dass p = 10%
aller Sportler Doping betreiben. Für welche Werte von p ist der Paartest günstiger?

3. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf das Beispiel der Vorlesung zum Gruppen-Screening.
(Notation wie im Skriptum)

(a) Für festes q ∈ (0, 1) ist die Zuordnung

k 7→ k + 1− k · qk, k ∈ N0

monoton wachsend. Deuten Sie dies inhaltlich, und beweisen Sie diese Aussage.

(b) Untersuchen Sie das Verhalten der Zuordnung k 7→ f(q, k) := 1+ 1
k−q

k für verschiedene
Parameterwerte q ∈ (0, 1) mit Hilfe eines Taschenrechners oder CAS. Versuchen Sie,
beobachtete Eigenschaften analytisch nachzuweisen.

(c) Begründen Sie, warum für q > 0.7 (etwa) Gruppen-Screening von Vorteil ist.

(d) Bestimmen Sie k0 so, dass k 7→ f(0.99, k) für k = k0 minimal ist.

(e) Begründen Sie durch eine Plausibilitätsbetrachtung, warum für kleine Werte p = 1−q für
eine minimierende Stelle k0 von f(q, ·) die Näherung k0 ≈ 1√

p gilt.

4. Zeigen Sie, dass es für n = 4 keinen Spielplan gibt, der die Anforderungen A1, A2 und A3e
erfüllt.

Ist es möglich, die Anforderungen A1 und A3e gleichzeitig zu erfüllen?


