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Aufgabe 1.1 (4 Punkte)
Sei S = {(x1 , y1 ), ..., (xm , ym )} die Trainingsmenge. Die Hypothese
(
yi , falls ∃i ∈ [m] : xi = x
hS (x) =
0 , sonst
kann zu Overfitting führen. Sie sieht allerdings konstruiert aus.
Beachte: Wir betrachten Polynome in d Variablen!
a) Finde zu jedem a ∈ Rd ein Polynom pa mit
(
=0 ,x=a
pa (x)
.
> 0 , sonst
b) Zeige, dass hS (x) durch ein Schwellwertpolynom ersetzt werden kann, d.h.:
Sei S = {(x1 , y1 ), ..., (xm , ym )} ⊆ (Rd × {0, 1})m die gegebene Trainingsmenge. Gib
ein Polynom pS mit
hS (x) = 1 ⇔ pS (x) ≥ 0
an.
Aufgabe 1.2 (4 Punkte)
Sei H eine Klasse von Hypothesen der Form h : X → {0, 1}. Seien D die zugrundeliegende (unbekannte) Verteilung und f die Zielfunktion. Sei h ∈ H fest. Zeige:
ES|X ∼Dm [LS (h)] = L(D,f ) (h).
Welche Eigenschaft des Erwartungswertes nutzt du aus?
— Bitte wenden! —

Aufgabe 1.3 (4 Punkte)
Im Folgenden betrachten wir die Klasse der linearen Halbräume in R4
H := {hw,b | w ∈ R4 ∧ b ∈ R},
wobei

(
P
1 , falls 4i=1 wi xi ≥ b
hw,b (x) :=
.
0 , sonst

Es steht folgende Menge an Trainingspunkten zur Verfügung
T := {((4, 3, 4, 2), 1), ((4, 3, 1, 2), 1), ((1, 3, 4, 2), 0), ((2, 3, 4, 2), 1),
((4, 3, 3, 2), 0), ((4, 3, 4, 1), 0)}.
a) Finde eine dreielementige Teilmenge von T mit folgenden Eigenschaften
– die Punkte haben nicht alle das gleiche Label,
– die Punkte werden von einer Hypothese h aus H korrekt gelabelt.
Gib die drei Punkte und die passende Hypothese h an.
b) Finde eine dreielementige Teilmenge von T mit folgenden Eigenschaften
– die Punkte haben nicht alle das gleiche Label,
– die Punkte werden von keiner Hypothese h aus H korrekt gelabelt.
Gib die drei Punkte an und begründe warum es keine passende Hypothese gibt.
Aufgabe 1.4 (4 Punkte)
Sei X = {0, 1, ..., n − 1}. Wir betrachten die Hypothesenklasse
Hk,n := {ha (x) | a ∈ Rk+1 },
die durch das Vorzeichen von Polynomen (in einer Variablen) vom Grad k gebildet wird.
Es gilt
(
Pk
i
1 , falls
i=0 ai x ≥ 0
ha (x) :=
.
0 , sonst
Wieviele verschiedene Hypothesen enthält Hk,n für X?
Wieviele Beispiele reichen bei festem k für eine ERM-Hypothese h∗ aus, damit mit
hoher Wahrscheinlichkeit (mindestens 1 − δ) für eine beliebige Verteilung D und eine
Zielfunktion f ∈ H gilt
L(D,f ) (h∗ ) ≤ ε?
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