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Aufgabe 1 Median absolute deviation
Seien X1, ..., Xn i.i.d. ∼ F . Weiterhin besitze F auf R eine stetige Dichte f mit f(x) > 0 für alle
x ∈ R. Sei µ := F−1(0.5) der Median der Verteilung von X, und µ̂ := F̂−1n (0.5) ein Schätzer für
µ (hierbei ist F̂n die empirische Verteilungsfunktion von X1, ..., Xn). Ein Maß für die Streuung
der Daten, welches ohne Annahmen an die Existenz endlicher Momente auskommt, ist gegeben
durch

ŝ := F̂−1n,ε (0.5),

wobei

F̂n,ε(y) :=
1

n

n∑
i=1

I{|Xi − µ̂| ≤ y}.

Sei weiterhin
Fε(y) := P (|X − µ| ≤ y).

Bestimme die asymptotische Verteilung von
√
n(ŝ− F−1ε (0.5)). Gehe dazu wie folgt vor:

(a) Finde eine geeignete Abbildung ψ von den Verteilunsfunktionen auf R in die Verteilungs-
funktionen auf R+ so dass gilt

F̂n,ε(y)− Fε(y) = ψ(F̂n)− ψ(F ).

Zeige, dass ψ Hadamard-differenzierbar tangential zum Raum der stetigen Funktionen
auf R ist.

(b) Benutze die Kettenregel und die funktionale delta-Methode, um aus (a) auf die Verteilung
von ŝ− F−1ε (0.5) zu schliessen.

Aufgabe 2
Gegeben seien i.i.d. Beobachtungen X1, ..., Xn ∼ F wobei F eine stetige, um 0 symmetri-
sche Dichte f besitze. Bestimme für die folgenden Veteilungen die asymptotische Effizienz,
d.h. AMSE(Mittelwert)/AMSE(Median). Der Median sei hier definiert als F̂−1n (0.5), und für

αn(µ̂− µ)
D−→ N (b, σ2) sei AMSE(µ̂) := (b2 + σ2)/α2

n.

(i) Xi ∼ N (0, 1)

(ii) Xi ∼ (Ui + (1−Ui)σ)Zi wobei Zi ∼ N (0, 1) und Ui ∼ Bernoulli(q), Zi unabhängig von Ui.
Gib für ’grosse’ q und ’grosse’ σ eine sinnvolle Näherung an. Was kann man daraus über die
Robustheit des Medians gegenüber Ausreissern schliessen?

Aufgabe 3
Sei F (x) := xI[0,1](x)+I{x > 0} die Verteilungsfunktion einer Gleichverteilung auf [0, 1]. Zeige:
die Abbildung h 7→ h−1(0.5) (aufgefasst als Abbildung vom Raum der Verteilungsfunktionen
versehen mit Supremumsnorm nach R) ist im Punkt F nicht Fréchet-differenzierbar.

Aufgabe 4 siehe nächste Seite
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Aufgabe 4

(a) Seien U1, ..., Un i.i.d. ∼ U [0, 1]. Finde Folgen an, bn, so dass

(maxi=1,...n Ui)− an
bn

D−→ G

wobei P (G ≤ x) = exI{x < 0}+ I{x ≥ 0}.

(b) Seien U1, ..., Un i.i.d. ∼ Exp(1). Finde Folgen an, bn, so dass

(maxi=1,...nEi)− an
bn

D−→ G

wobei P (G ≤ x) = e−e
−x

.
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