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Übungen zu Stochastik II

Aufgabe 1 (4 Punkte).
Es sei (S, ρ) ein separabler metrischer Raum. Wir verwenden die Notation aus Blatt 12, Aufgabe 2.
Zeigen Sie: Für eine Folge (µn)n∈N in M(S) und µ ∈ M(S) gilt µn

w−→ µ für n → ∞ genau dann,
wenn limn→∞ dP (µn, µ) = 0.

Aufgabe 2 (4 Punkte).
Sei S ein polnischer Raum mit Borel-σ-Algebra B, und sei (µn)n∈N eine Folge von Wahrscheinlich-
keitsmaßen auf B mit µn

w−→ µ, n→∞, d.h. µ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit

µ(G) ≤ lim inf
n→∞

µn(G) für alle offenen G ⊆ S.

Zeigen Sie, dass für jede unterhalbstetige Funktion f : S → [0,∞] gilt

Eµ[f ] ≤ lim inf
n→∞

Eµn [f ].

Aufgabe 3 (3 Punkte).
Es sei (Xn)n∈N eine Folge von Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) mit Wer-
ten in Rd. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

a) Die Verteilungen der Xn, n ∈ N sind gleichgradig straff.

b) Für jede Nullfolge (cn)n∈N in R konvergiert cnXn stochastisch gegen Null (für n→∞).

Aufgabe 4 (5 Punkte).
Es sei (C([0, 1]), ‖ · ‖∞) der separable Banachraum der stetigen Funktionen auf [0, 1] ausgestattet
mit der Supremumsnorm. Für J ⊆ [0, 1] sei πJ : C([0, 1]) → RJ , x 7−→ (x(t))t∈J , x ∈ C([0, 1]) die
kanonische Projektion, sowie πt := π{t} für t ∈ [0, 1]. Wir definieren:

Z :=

{
n⋂
i=1

π−1ti ((ai, bi))

∣∣∣∣ ti ∈ [0, 1] ∩Q, ai < bi rational, für i ∈ {1, . . . , n}, n ∈ N

}
.

a) Zeigen Sie, dass Z ∩-stabil ist, sowie

σ(Z) = σ(πt, t ∈ [0, 1]) = B,

wobei B die Borel-σ-Algebra von (C([0, 1]), ‖ · ‖∞) ist.

b) Zeigen Sie, dass für eine schwach gegen ein µ ∈ M(C([0, 1])) konvergierende Folge (µn)n∈N in
M(C([0, 1])) stets gilt: µn ◦π−1J

w−→ µ◦π−1J , n→∞ in M(RJ) für beliebiges endliches J ⊆ [0, 1].
Finden Sie ein Gegenbeispiel dafür, dass die umgekehrte Implikation nicht gilt.
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