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5. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Die stochastische harmonische Reihe)
Es seien X1,X2, . . . abzählbar viele unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen mit P(X1 =
1) = 1

2 = P(X1 = −1). Definiere damit eine stochastische harmonische Reihe M := (Mn)n∈N0 mit
den Vorzeichen X durch M0 := 0,

Mn :=
n

∑
i=1

Xi

i
.

Zeigen Sie, dass diese Variante der harmonischen Reihe konvergiert, und zwar P-f.s. und in L1.
Hinweis: Folgen gleichgradig integrierbarer Supermartingale besitzen die gewünschte Eigenschaft.

Aufgabe 2 (Lokalisieren stetiger lokaler Martingale)
Der Prozess X := (Xt)t≥0 sei ein stetiges lokales Martingal bzgl. (F ) := (Ft)t≥0. Finden Sie eine
Folge (τn)n∈N von lokalisierenden Stoppzeiten, sodass für jedes n ∈ N der Prozess

(Xτn
t −X0)t≥0

sogar ein beschränktes (F )-Martingal ist.

Aufgabe 3 (Martingalmaße implizieren Arbitragefreiheit)
Zeigen Sie Satz 2.3.2 aus der Vorlesung: Existiert ein äquivalentes Martingalmaß Q∗, so gibt es im
Finanzmarktmodell M keine Arbitragemöglichkeit bezüglich Π(Q∗).

Aufgabe 4 (Eine zahme Arbitragestrategie)
Betrachte einen Finanzmarkt mit Horizont T = 1, einem sich nicht verzinsenden Bond Bt ≡ 1 und
einer risikobehafteten Anlage S := (St)t∈[0,1] mit Startwert S0 = 1 und Dynamik

dSt = St

(
1

Qt
dt +dWt

)
, t ∈ [0,1].

Dabei sei Q := (Qt)t∈[0,1] Bessel-Prozess dritten Grades, d.h. folge der Gleichung

dQt =
(

1
Qt
−2

)
dt +dWt , Q0 = 1.

a) Vorgelegt sei die Anlagestrategie ϕ = (ϕB,ϕS) mit ϕS(t) := S−1
t , t ∈ [0,1]. Bestimmen Sie als

erstes den Gewinnprozess Gϕ(t) für alle t ∈ [0,1] (in Abhängigkeit vom unbekannten ϕB).

b) Bestimmen Sie dann den Vermögensprozess V ϕ(t) für alle t ∈ [0,1] und wählen Sie den Prozess
ϕB(t) auf eine geeignete Art und Weise selbst, um ein selbstfinanzierendes Portfolio zu erhalten.

c) Der Bessel-Prozess erfüllt P(Qt > 0 ∀t ∈ [0,1]) = 1. Ist ϕ damit regulär? Erinnern Sie sich an das
4. Übungsblatt und erläutern sie, was für eine Art von Arbitragestrategie Sie gerade konstruiert
haben. Wie fügt sich dieser Umstand in die Theorie zur Arbitragefreiheit von Märkten ein, die Sie
aus der Vorlesung kennen?


