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4. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Momente der geometrischen Brownschen Bewegung)
Betrachten Sie die geometrische Brownsche Bewegung S := (St)t≥0 mit Darstellung

dSt = St (µdt +σdWt) , t ≥ 0,

für zwei reelle Konstanten µ und σ und bestimmen Sie alle Momente E[Sn
t ], n ∈ N, t ≥ 0.

Aufgabe 2 (Die Formel von Bayes)
Seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmaße auf dem Maßraum (Ω,F ), sodass man Q durch den
Radon-Nikodym Maßwechsel

dQ
dP

= L

absolutstetig aus P erhält. Wähle weiterhin eine beliebige σ-Algebra G ⊂ F und eine bezüglich F
messbare Zufallsvariable Y : Ω → R, deren absolutes erstes Moment EQ|Y | bezüglich Q existiert.
Dann gilt die Formel (oder Regel) von Bayes:

EQ [Y |G ] =
EP [LY |G ]
EP [L|G ]

.

Zeigen Sie das.

Aufgabe 3 (Lemmata zu lokalen Martingalen)
Sei (Ω,F ,(F ),P) ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum und X := (Xt)t≥0 ein lokales Martingal
bezüglich (F ). Zeigen Sie:

a) Findet man eine zweiseitige Schranke c ∈ R, sodass |Xt | ≤ c P-f.s. ∀t ≥ 0, handelt es sich bei X
sogar um ein Martingal.

b) Gibt es immerhin eine untere Schranke d ∈R mit |Xt | ≥ d P-f.s. ∀t ≥ 0 und fordert man ergänzend
E|X0|< ∞, ist X zumindest Supermartingal.

c) Schränkt man in der Situation von b) die Betrachtungen auf ein Intervall [0,T ] ein und gilt darüber-
hinaus E[X0] = E[XT ], ist (Xt)0≤t≤T Martingal.

Aufgabe 4 (Wie man fast sicher reich werden könnte)
Bei der Definition von Arbitrage im zeitstetigen Finanzmarkt beschränkt man sich auf reguläre Strate-
gien, d.h. eine Handelsstrategie wird nur dann als Arbitragestrategie bezeichnet, wenn der zugehörige
Vermögensprozess (ergänzend zu den anderen Voraussetzungen) über die gesamte Laufzeit fast sicher
nicht negativ ist. Versuchen Sie sich klar zu machen, warum dem so ist.
Hinweis: Vielleicht erinnern Sie sich noch an die alte Glücksspielstrategie ”Verdopple solange den
Einsatz, bis Du gewinnst!” – argumentieren Sie damit und beachten Sie Stetigkeit und Zeithorizont.
Finden Sie eine zeitstetige Verdoppelungsstrategie?


