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1. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Martingale rund um die Brownsche Bewegung)
Es sei (Wt)t≥0 eine Brownsche Bewegung auf (Ω,F ,P), (F ) := (Ft)t≥0 die natürliche Filtration und
λ ∈ R beliebig. Zeigen Sie, dass die folgenden Prozesse jeweils (F )-Martingale bezüglich P sind:

a) (At)t≥0, At := W 2
t − t

b) (Bt)t≥0, Bt := exp(λWt − 1
2λ2t)

c) (Ct)t≥0, Ct := W 3
t −3tWt

d) (Dt)t≥0, Dt := cosh(λWt)exp(−1
2λ2t)

Hinweis: Erinnern Sie sich daran, welche Eigenschaften die Zuwächse Brownscher Bewegungen aus-
zeichnen. Für Teil c) könnte eine Reihenentwicklung von b) von Nutzen sein.

Aufgabe 2 (Quadratische Variation der Brownschen Bewegung)
Es sei W := (Wt)t≥0 Brownsche Bewegung auf (Ω,F ,P) und [0, t] mit t > 0 ein abgeschlossenes re-
elles Intervall. Die Feinheit einer Zerlegung π := {0 = t0 < t1 < · · ·< tn = t}, n∈N, dieses Intervalls,
ist definiert als

δ(π) := max
i=1,...,n

{ti− ti−1} .

a) Die Zufallsvariable Zπ := ∑n
i=1(Wti −Wti−1)

2 konvergiert (in L2) gegen die quadratische Variation
von W , wenn man die Zerlegung immer feiner wählt. Zeigen Sie, dass P-f.s. 〈W 〉t = t gilt.

b) Zeigen Sie, dass Brownsche Bewegungen selbst auf beliebig kleinen abgeschlossenen Intervallen
fast sicher von unendlicher Variation sind.

Hinweis: Konvergenz in L2 bedeutet in diesem Fall E[(Zπ− t)2]→ 0 für δ(π)→ 0.

Aufgabe 3 (Stützstellenwahl beim stochastischen Integral)
Es sei W := (Wt)t≥0 Brownsche Bewegung auf (Ω,F ,P) und [0,T ]⊂ R ein abgeschlossenes reelles
Intervall. Wähle für festes λ ∈ [0,1] aus einer Zerlegung {0 = t0 < t1 < · · · < tn = T} des Intervalls
[0,T ] Stützstellen nach folgender Vorschrift:

τi := ti−1 +λ(ti− ti−1) , i = 1, . . . ,n.

Dann kann man darüber die Transformierte

Sn :=
n

∑
i=1

Wτi

(
Wti −Wti−1

)

erklären, die für n→ ∞ gegen ein stochastisches Integral

(WFW )T :=
Z T

0
WsdλWs := lim

n→∞
Sn

konvergiert.



a) Zeigen Sie, dass

(WFW )T =
1
2

(
W 2

T −T
)
+λT

gilt, die Wahl der Stützstelle also wesentlichen Einfluss auf die Gestalt des stochastischen Integrals
entfaltet.

b) Für λ = 0 erhält man das Itô-Integral, für λ = 1
2 das Stratonovich-Integral und für λ = 1 das

Rückwärtsintegral. Welches davon ist für die Anwendung in der Finanzmathematik geeignet und
warum? Welche besondere Differentiationsregel gilt für das Stratonovich-Integral und wie kann
man die verschiedenen Integrale ineinander umrechnen?

Aufgabe 4 (Quadratische Variation von Itô-Prozessen)
Es sei X := (Xt)t≥0 ein Itô-Prozess mit Darstellung

dXt = µtdt +σtdWt

auf dem Raum (Ω,F ,P) und W := (Wt)t≥0 Brownsche Bewegung auf dem selben Raum. Zeigen Sie
mit Hilfe der Itô-Isometrie, dass die quadratische Variation von X P-f.s. die stochastische DGL

d 〈X〉t = σ2dt

erfüllt.
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