
Liebe Studierende, 

Die Prüfung zur Statistik 2 wird als Online-Prüfung in Moodle stattfinden. Sie werden bei dieser Prüfung 

keine Lösungen hochladen müssen.  

Die Prüfung wird nicht in dem Moodle-Kurs stattfinden, in dem Sie auch unsere Vorlesungsvideos 
finden, sondern in einem separaten Moodle-Kurs. In den kommenden Tagen werden Sie von uns in 
den entsprechenden Moodle‐Kurs eingeschrieben, sofern Sie sich für die Klausur angemeldet haben.  
Die Prüfung selbst wird am 17.02.2021 um 9:00 Uhr freigeschaltet und dauert 30 Minuten. Die 
maximale Punktezahl beträgt 30 Punkte. Insgesamt werden 20 Fragen gestellt + die letzte Frage, ob 
die Klausur bewertet werden soll. Die Fragen sind hinsichtlich ihres Aufwandes in 1 und 2 Punkte 
Aufgaben unterteilt. 
 
Es wird folgende Aufgabentypen geben: 

- Rechenaufgaben, wo Sie das Endergebnis in ein vorgegebenes Kästchen eingeben müssen. (Als 

Dezimalzahl mit einem Komma (,) und nicht mit einem Punkt (.), auf 2 Stellen hinter dem 

Komma gerundet) 

- Multiple-Choice Aufgaben mit genau einer richtigen Antwort, d.h. Ihnen werden mehrere 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben, wobei nur eine richtig ist. Sie können nur eine Antwort 

auswählen. Um die volle Punktzahl zu erhalten müssen Sie die richtige Antwort auswählen. 

- Wahr/Falsch Aufgaben, d.h. Ihnen wird eine Aussage vorgegeben und Sie müssen bestimmen, 

ob diese Aussage wahr oder falsch ist. 

Es gibt keine Minuspunkte. Zugelassene Hilfsmittel sind: 

- Taschenrechner 
- Vorlesungs- und Übungsunterlagen 

 
Legen Sie sich für die Klausur genügend Schmierblätter zurecht. 
 
Außerdem haben wir in dem Moodle-Kurs, in dem Sie unsere Vorlesungsvideos finden, eine 
Demoklausur veröffentlicht. Nutzen Sie diese Demoklausur, um sich mit dem System vertraut zu 
machen. Wir empfehlen Ihnen, bei der Klausur nicht mit Handy/Smartphone teilzunehmen, sondern 
mit einem PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung. Um Ihre technische Ausstattung zu testen, 
empfehlen wir Ihnen unsere Demoklausur.  
 
Ein Zurückblättern zu vorherigen Aufgaben ist nicht möglich!!! D.h. jede Klausur kann nur in der 
vorliegenden Reihenfolge der Aufgaben bearbeitet werden. Blättern Sie also keinesfalls zunächst alle 
Aufgaben durch, um sich einen Überblick zu verschaffen. 
 
Weitere Informationen zu den Online-Prüfungen im WS 2020/21 an der MSM finden Sie hier: 
https://www.css.msm.uni-due.de/online-pruefungen-ws-202021/ 
 
Viel Erfolg bei den anstehenden Klausuren 
Ihr Lehrstuhlteam 


