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Aufgabe 1 Bayes’sche Vorhersage
Nehmen Sie an, Sie besitzen drei verbogene Münzen (a, b und c). Die Wahrscheinlichkei-
ten, dass die Münzen auf Kopf fallen, unterscheiden sich, sie sind durch µa = 0, 2 und
µb = 0, 3 und µc = 0, 7 gegeben. Ein Bekannter von Ihnen wählt heimlich eine Münze
aus und wirft diese fünfmal. Die Wurfergebnisse sind: (Kopf, Zahl, Kopf, Kopf, Zahl). Sie
wissen, dass Ihr Bekannter die Münze a lieber mag als die Münzen b und c; Ihr Vorwissen
ist gegeben durch P (a) = 0, 7 und P (b) = 0, 2 und P (c) = 0, 1. Wenn Ihr Bekannter
nun mit der gleichen Münze noch einmal wirft, was ist die Wahrscheinlichkeit für einen
weiteren Kopfwurf? Beachten Sie, dass hier das Integral der Bayes’schen Vorhersage zu
einer Summe wird.

Aufgabe 2 Bayessche Regel
Ein HIV-Test liefert mit Wahrscheinlichkeit 98% das korrekte Ergebnis, wenn ein Mensch
wirklich das HI-Virus trägt, und mit Wahrscheinlichkeit 99% das korrekte Ergebnis, wenn
ein Mensch nicht Träger des HI-Virus ist. Der Gesamtanteil der Population, die Träger des
Virus sind, liegt bei 0,1%. Ein zufällig aus der Gesamtpopulation gezogener Mensch testet
positiv auf HIV. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich Träger des HI-Virus
ist? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wiederholung des Testes wieder ein
positives Ergebnis liefern wird?

Aufgabe 3 A posteriori Verteilung (Normalverteilung)
Gegeben seien normalverteilte Daten L = {x1, . . . , xN}, wobei xi ∼ N (x|µ, σ2). Wir neh-
men an, dass die Varianz σ2 bekannt ist. Den echten Mittelwert µ der Normalvertei-
lung, aus der die Daten generiert wurden, kennen wir nicht; wir wollen diesen Parameter
schätzen. Wir entscheiden uns für einen Bayesschen Ansatz, indem wir eine Priorvertei-
lung auf dem echten Parameter µ annehmen, p(µ) = N (µ|0, τ2), und den Parameter als
µMAP = arg maxµ p(µ|L) schätzen. Berechnen Sie die a-posteriori Verteilung p(µ|L). Neh-
men Sie an, dass die einzelnen Datenpunkte unabhängig sind, d.h. dass die Likelihood
durch p(L|µ) =

∏N
i=1N (xi|µ, σ2) gegeben ist.

Hinweis: Die Normalverteilung ist gegeben durch
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