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6. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Maßwechsel mit Girsanov)
Betrachten Sie den Prozess X := (Xt)t∈[0,T ] mit Xt := µt +σWt , t ∈ [0,T ], wobei µ,σ ∈ R reelle Kon-
stanten seien und W := (Wt)t≥0 eine Standard Brownsche Bewegung auf dem filtrierten Wahrschein-
lichkeitsraum (Ω,F ,(F ),P). X ist im Allgemeinen kein P-Martingal (warum nicht?) – finden Sie ein
geeignetes Wahrscheinlichkeitsmaß P∗, unter dem die Martingaleigenschaft gilt.
Hinweis: Satz von Girsanov

Aufgabe 2 (Allgemeinere stochastische Differentialgleichungen)
Vorgelegt seien zwei stetige Funktionen f : R2 →R und g : R→R sowie eine Brownsche Bewegung
W := (Wt)t≥0. Ziel der Aufgabe ist es, die folgende stochastische Differentialgleichung für X :=
(Xt)t≥0 zu lösen:

dXt = f (t,Xt)dt +g(t)XtdWt , X0 = x0 > 0.

a) Warum kann man nicht einfach das Lösungsverfahren aus Aufgabe 3 von Blatt 3 verwenden?

b) Definiere den Hilfsprozess Y := (Yt)t≥0 mit

Yt := exp
(
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)
, t ≥ 0,

und setze Zt := XtYt , t ≥ 0. Finden Sie eine Darstellung von Z := (Zt)t≥0 als stochastische Diffe-
rentialgleichung.

c) Stellen Sie obiges Z als deterministische Differentialgleichung im Parameter ω∈Ω dar, indem Sie
formal d

dt Zt(ω) betrachten. Wie hilft Ihnen das weiter?

d) Nutzen Sie die bisherigen Ergebnisse, um die (spezielle) stochastische Differentialgleichung

dXt =
1
Xt

dt +aXtdWt , X0 = x0 > 0

mit rellem Parameter a zu lösen.

Aufgabe 3 (Austausch-Option)
Betrachten Sie den folgenden Finanzmarkt: (Ω,F ,(F ),P) sei filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum,
W (1) := (W (1)

t )t≥0 und W (2) := (W (2)
t )t≥0 zwei voneinander unabhängige P-Brownsche Bewegun-

gen, sowie r, µ1, µ2 und σi j mit i, j = 1,2 positive reelle Konstanten, sodass σ11σ22−σ21σ12 6= 0.
Handelbar seien ein Bond und zwei Papiere mit den Dynamiken

dBt = rBtdt,
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.



a) Verwenden Sie den Bond als Numéraire und schreiben Sie S̃(1) :=(S(1)
t /Bt)t≥0, S̃(2) :=(S(2)

t /Bt)t≥0.
Unter welchem (äquivalenten Martingal-) Maß sind letztere Martingale und welche Darstellung als
stochastische Differentialgleichung besitzen sie?

b) Setzen Sie jetzt das zweite Papier S(2) als Numéraire an und bestimmen Sie wie in Teil a) ein Maß,
sodass S̊ := (S(1)

t /S(2)
t )t≥0 darunter ein Martingal ist, sowie eine SDGL-Darstellung von S̊.

c) Was kostet jetzt (t = 0) eine Austausch-Option mit Auszahlung
(

S(1)
T −S(2)

T

)+
zum späteren Zeit-

punkt T > 0?

Aufgabe 4 (Sensitivität des Preises einer Europäischen Calloption)
Gegeben sei ein (Black-Scholes) Markt mit einen Bond B := (Bt)t≥0 und einer Aktie S := (St)t≥0.
Alle stochastischen Prozesse seien auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) definiert. Wir nehmen
an, dass ein zu P äquivalentes Martingalmaß Q existiert, unter dem (St/Bt)t≥0 ein Martingal ist.
W̃ := (W̃t)t≥0 sei eine durch Maßwechsel gewonnene Brownsche Bewegung bezüglich Q. Wähle
einen festen Zeithorizont T > 0. Dann hat man unter Q die Darstellungen

BT = erT und

ST = S0e(r− 1
2 σ2)T+σW̃T

der Endpreise am Markt. Berechnen Sie mit Hilfe der risikoneutralen Bewertungsformel den t = 0
Preis eines Europäischen Calls mit Strike K auf S zum Periodenende. Zeigen Sie weiter, dass dieser
Preis strikt konvex in S0 und K ist und diskutieren Sie das Monotonieverhalten in jedem Parameter.


