
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND Sommersemester 2016
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Übungen zur Vorlesung

Stochastische Prozesse

Aufgabe 1 (8 Punkte)

Die Zufallsvariablen X1, X2, . . . geben das Ergebnis von unabhängigen Würfelwürfen wieder. Mit

Sn :=

n∑
i=1

Xi, n = 1, 2, . . . .

wird die n-te Partialsumme bezeichnet.

(a) Skizzieren Sie einen Pfad des stochastischen Prozesses (Sn)n∈N für n = 1, . . . , 8.

(b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit P (S2 ≤ 10).

(c) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit P (S6 = 23|S4 = 18).

(d) Bestimmen Sie die Menge {k ∈ N : P (Sn = k) > 0} für n ∈ N.

(e) Wann sind die Zuwächse Sn4 − Sn3 und Sn2 − Sn1 , n4 > n3 und n2 > n1 unabhängig?

(f) Bestimmen Sie E(Sn) und Cov(Sm, Sn) für m,n ∈ N.



Aufgabe 2 (10 Punkte)

Betrachten Sie das Beispiel 1.3: Gamblers Ruin.
Spieler A mit Startkapital a spielt gegen Spieler B mit Startkapital b. In jeder Runde des Spiels
gewinnt/verliert Spieler A eine Geldeinheit von/an Spieler B oder die Runde endet unentschieden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A eine Runde gewinnt bzw. verliert sei durch p ∈ (0, 1) bzw.
q ∈ (0, 1) gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Runde unentschieden endet, sei r ∈ (0, 1), mit
p + q + r = 1. Das Spiel endet, sobald einer der Spieler sein Startkapital verloren hat. Verwenden
Sie r = 0, so dass gilt p = 1− q.

(a) Sei Ck das Ereignis, dass Spieler A mit Startkapital k das Spiel verliert.

Zeigen Sie, dass P (Ca) dargestellt werden kann als homogene Differenzengleichung der Form

P (Ca) = pP (Ca+1) + qP (Ca−1)⇔ 0 = pP (Ca+1)− P (Ca) + qP (Ca−1)

(b) Bestimmen Sie die notwendigen Randbedingungen der Differenzengleichung, indem Sie P (C0)
und P (Ca+b) angeben.

(c) Gehen Sie nun davon aus, dass die homogene Differenzengleichung aus (a) eine Lösung der
Form P (Ca) = ma besitzt (wobei m zu bestimmen ist) und zeigen Sie, dass gelten muss

pm2 −m + q = 0.

Bestimmen Sie sodann die beiden Lösungen dieser Gleichung.

(d) Da die Differenzengleichung in (a) in linearer Form ist, kann diese gelöst werden durch

P (Ca) = c1 ·ma
1 + c2 ·ma

2,

mit m1 und m2 den beiden in (c) ermittelten Nullstellen und c1 und c2 beliebigen Konstanten.
Nutzen Sie dies und die in (b) aufgestellten Randbedingungen, um die eindeutige Lösung der
Differenzengleichung für p 6= 1

2 zu ermitteln.

(e) Für p = q = 1
2 erhält man aus der Gleichung in (c) lediglich eine doppelte Nullstelle, so

dass die Lösung der homogenen Differenzengleichung (ohne weitere Nullstelle) nicht möglich
ist. Simulieren Sie für diesen Fall für verschiedene Kombinationen von a und b dieses Spiel
und versuchen daraus die Lösung abzuleiten. Überprüfen Sie sodann, ob Ihre Vermutung
tatsächlich der Lösung der Differenzengleichung aus (a) entspricht.

Abgabe: Bis Montag, 18.04.2016, 10.15 Uhr im Briefkasten 140 im Mathe-Foyer.

Homepage zur Vorlesung: http://www.statistik.tu-dortmund.de/iwus-lehre.html


