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Übungen zu Stochastik II

Aufgabe 1 (6 Punkte).
Sei (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Für zwei reellwertige Zufallsvariablen X und Y definiere

d(X,Y ) := min{ε ≥ 0 : P(|X − Y | > ε) ≤ ε}.

a) Zeigen Sie, dass dieses Minimum wirklich angenommen wird und d eine Metrik auf dem Raum
aller reellwertigen Zufallsvariablen ist (wobei wir Zufallsvariablen, die P-f.s. zusammenfallen,
miteinander identifizieren).

b) Sei (Xn)n∈N eine Folge reellwertiger Zufallsvariablen auf (Ω,F ,P). Zeigen Sie die Äquivalenz
folgender Aussagen:

(i) Die Folge (Xn)n∈N konvergiert stochastisch.

(ii) Es existiert eine Zufallsvariable X, so dass d(Xn, X)→ 0 für n→∞.

Aufgabe 2 (6 Punkte).
Sei (S, ρ) ein metrischer Raum mit Borel-σ-Algebra B. Für A ∈ B und ε > 0 sei

Aε := {x ∈ S : ρ(x,A) < ε}

die ε-Umgebung von A. Für zwei Wahrscheinlichkeitsmaße µ, ν auf B setzen wir

dP (µ, ν) := inf
{
ε > 0 : µ(F ) ≤ ν(F ε) + ε für alle abgeschlossenen F ∈ B

}
.

a) Zeigen Sie, dass dP eine Metrik auf M(S) ist, d.h. auf der Menge aller Wahrscheinlichkeitsmaße
auf B.

b) Es seien X,Y zwei reellwertige Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P).
Zeigen Sie, dass stets dP (PX ,PY ) ≤ d(X,Y ) gilt, wobei d die Metrik aus Aufgabe 1 ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte).
Es sei (S, d) ein polnischer Raum und Cd(S) die Menge aller beschränkten Funktionen f : S → R mit
der Eigenschaft |f(x)− f(y)| ≤ d(x, y), ∀x, y ∈ S.
Wir definieren eine Abbildung d̂ : M(S)×M(S)→ [0,∞) durch

d̂(µ, ν) :=

(
sup

f∈Cd(S)
|Eµ[f ]− Eν [f ]|

)
∧ 1, µ, ν ∈M(S).

Zeigen Sie, dass d̂ eine Metrik ist.
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