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Übungen zu Stochastik II

Aufgabe 1 (4 Punkte).
Es sei (An)n∈N eine Folge von Ereignissen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P). Zeigen Sie
mit Hilfe des verallgemeinerten Lemmas von Borel-Cantelli aus der Vorlesung die beiden folgenden
Aussagen:

a) Sind die An, n ∈ N, unabhängig und gilt
∑∞

n=1 P(An) =∞, so folgt P(lim supn→∞An) = 1.

b) Gilt
∑∞

n=1 P(An) <∞, so folgt P(lim supn→∞An) = 0.

Aufgabe 2 (6 Punkte).
Es sei (Zn)n∈N0 ein Verzweigungsprozess mit Z0 = 1 und es seien

(pn)n∈N0 die Zähldichte von Z1 mit p0 > 0,

f , mit f(x) :=

∞∑
n=0

xnpn = E
[
xZ1
]

die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion auf [0, 1],

wobei wir 00 := 1 verwenden,

∞ >
∞∑
n=0

npn =: ν > 1 die mittlere Nachkommenszahl,

q := P
(

lim
n→∞

Zn = 0
)

die Aussterbewahrscheinlichkeit,

fn := f◦n die n-te Komposition von f mit sich selbst,

wobei f0 := Id[0,1].

Zeigen Sie:

a) f ist stetig, monoton steigend und konvex. Hinweis: Leiten Sie dazu f ab.

b) fn ist gerade die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion von Zn.

c) f(q) = q und q ist minimal mit dieser Eigenschaft. Hinweis: Nutzen Sie fn(0) = P(Zn = 0).

d) Es gilt q < 1. Hinweis: Betrachten Sie dazu die Ableitung von f − Id[0,1] and der Stelle x = 1.



Aufgabe 3 (4+3 Punkte).

a) Auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) sei (Xn)n∈N ein Rückwärtsmartingal bezüglich
(Fn)n∈N, d.h. (Fn)n∈N ist eine absteigende Folge von Teil-σ-Algebren von F , und für n ∈ N gilt
Xn ∈ L1, σ(Xn) ⊆ Fn sowie

E[Xn|Fn+1] = Xn+1, n ∈ N.

Zeigen Sie, dass (Xn)n∈N P-f.s. konvergiert und der Grenzwert integrierbar ist.

Hinweis: Benutzen Sie die Ungleichung von den aufsteigenden Durchquerungen.

b) Beweisen Sie mit Hilfe von a): Sind (Xn)n∈N unabhängig identisch verteilt und integrierbar, so
konvergiert 1

n

∑n
i=1Xi fast sicher gegen eine Konstante.

Hinweis: Zeigen Sie E [X1 |σ (
∑n

i=1Xi, Xn+1, Xn+2, . . .)] = 1
n

∑n
i=1Xi.
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