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Zusatzaufgabe (2 Punkte) Naïve-Bayes
Wir möchten einen Spam-Filter lernen, der eingehende Emails über ihre Betreff-Zeilen
klassifiziert. Wir haben vier Trainingsbeispiele; die Betreff-Zeilen sind unten aufgelistet.
Beispiele 1 und 2 haben wir als Spam identifiziert und Beispiele 3 und 4 betreffen die
Organisation der nächsten Grillparty (nicht-Spam).

1. Abnehmen, Pillen ohne Rezept

2. Günstig Pillen

3. Einladung zum Grillen

4. Günstig Würstchen

Wir erhalten nun zwei neue Emails mit folgenden Betreff-Zeilen, die wir als Spam oder
nicht-Spam klassifizieren möchten:

1. Günstig Pillen zum Abnehmen

2. Abnehmen ohne Würstchen

Wir geben jetzt ein einfaches Modell für dieses Problem an. Die Klassenvariable ist y ∈
{Spam, nicht−Spam} und als Attribute verwenden wir die “Bag of Words”-Repräsentation.
Dies bedeutet, dass wir lediglich prüfen ob ein Wort in einer Betreff-Zeile vorkommt (die
Position im Text und die Häufigkeit des Vorkommens werden vernachlässigt). Eine Betreff-
Zeile wird also durch einen 9-dimensionalen, binären Vektor x dargestellt, wobei xj = 1
bedeutet, dass das j-te Wort des Lexikons [Abnehmen, Pillen, ohne, Rezept, Günstig,
Einladung, zum, Grillen, Würstchen] in der i-ten Email vorkommt. Analog bedeuet xj = 0,
dass das j-te Wort nicht vorkommt.
Wir nehmen an, dass die beobachteten Nachrichten wie folgt erzeugt wurden: zunächst wird
eine Münze mit Parameter θy geworfen, die festlegt, ob die zu erzeugende Nachricht eine
Spam-Nachricht oder eine Nicht-Spam-Nachricht sein wird. Anschliessend wird für jedes
der 9 Worte unabhängig eine Münze geworfen, die entscheidet, ob das entsprechende Wort
im Betreff auftaucht. Dabei ist der Münzparameter, θxj |y, abhängig vom Spam-Status y der
Nachricht. D.h. Wort j hat eine Wahrscheinlichkeit p(xj = 1|y = 1, θxj |1) in einer Spam-
Nachricht aufzutauchen, und eine Wahrscheinlichkeit p(xj = 1|y = 0, θxj |0) in einer Nicht-
Spam-Nachricht aufzutauchen. Alle Münzparameter werden im Modellparametervektor θ
zusammengefasst.
Aus dem beschriebenen Prozess ergibt sich als Modell für die Wahrscheinlichkeit einer
einzelnen Instanz (x, y):

p(x, y|θ) = p(y|θ)p(x|y, θ) (1)

= p(y|θy)
9∏

j=1

p(xj |y, θxj |y). (2)
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Wir nehmen wie üblich an, dass die einzelnen Trainingsbeispiele (xi, yi) unabhängig sind:

p(L|θ) =
4∏

i=1

p(xi, yi|θ). (3)

1. Führen Sie eine MAP-Parameterschätzung für alle Modellparameter durch, mit kon-
jugiertem Prior. Setzen Sie die Prior-Parameter αk, αz jeweils auf 2.

2. Berechnen Sie für beide Testbeispiele die Klassenwahrscheinlichkeit p(y|x, θ).

3. Welches Problem würde auftreten, wenn wir anstelle der MAP- eine ML-Parameter-
Schätzung vornehmen?
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