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8. Übungsblatt zur Vorlesung Finanzmathematik II

Aufgabe 1 (Anwendung des Repräsentationstheorems)
Gegeben sei ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,(F ),P) und ein durch Anwendung des
Satzes von Girsanov konstruiertes, zu P äquivalentes Maß Q, dQ = LT dP und (Lt)t∈[0,T ] die zu-
gehörige Radon-Nikodym Dichte aus dem Satz.

a) Zeigen Sie, dass man aus jedem stetigen Q-Martingal (Xt)t∈[0,T ] ein stetiges P-Martingal (Mt)t∈[0,T ],
Mt := XtLt , t ∈ [0,T ], erhält.

b) Bestimmen Sie für obiges M das Differential d(Mt/Lt).

Aufgabe 2 (Feynman-Kac Darstellung)
Der reellwertige Prozess X := (Xs)s∈[0,T ] erfülle die SDGL

dXs = µ(s)ds+σ(s)dWs, s ∈ [0,T ]

mit Nebenbedingung Xt = x für ein t ∈ [0,T ] und stetigen Funktionen µ,σ : [0,T ]→ R.

a) Zeigen Sie durch Anwendung der Formel Itô-Doeblin auf F(t,Xt): Ist F : [0,T ]×R→R, (t,x) 7→
F(t,x) eine Lösung der partiellen DGL

Ft(t,x)+µ(t)Fx(t,x)+
1
2

σ(t)2Fxx(t,x) = 0

mit Randwertfunktion F(T,x) = h(x), gilt die stochastische Darstellung

F(t,x) = E [h(XT ) | Xt = x] .

b) Verwenden Sie dann das Gelernte, um die partielle DGL Gxx =−2Gt , G(T,x) = x2 zu lösen.

Aufgabe 3 (Selbstfinanzierende Strategien als Differentialgleichungen)
Betrachten Sie das vollständige Black-Scholes Modell wie in Aufgabe 2 von Blatt 7 beschrieben.
Ergänzend seien hier α, β und f stetige Funktionen aus C2,1((0,∞)× [0,T ],R). Setze weiterhin
α∗ := α(St , t) und β∗ := β(St , t). Zeigen Sie:

a) Erfüllen α und β die Differentialgleichungen

xαx(x, t)+ ertβx(x, t) = 0,
1
2

σ2x2αx(x, t)+ xαt(x, t)+ ertβt(x, t) = 0,

so ist (β∗,α∗) eine selbstfinanzierende Handelsstrategie.



b) Definiere für diesen Teil α(x, t) := fx(x, t) und β(x, t) := e−rt( f (x, t)− x fx(x, t)). Gilt

1
2

σ2x2 fxx(x, t)+ rx fx(x, t)+ ft(x, t)− r f (x, t) = 0 ∀x, t,

so ist das zugehörige (β∗,α∗) selbstfinanzierende Handelsstrategie mit Vermögensprozess

V (α∗,β∗)(t) = f (St , t), t ∈ [0,T ].

Aufgabe 4 (The Mean)
Wir befinden uns in einem vollständigen Black-Scholes Markt wie in Aufgabe 3. Am Markt ist seit
neuestem das folgende Produkt handelbar:
Zu jedem Zeitpunkt t kann man ein Papier erwerben, das zur Fälligkeit T2 den mittleren Aktienkurs
über die verhandelbare Periode [T1,T2] mit 0 < t < T1 < T2 auszahlt, also

H(ω) =
1

T2−T1

Z T2

T1

Su(ω)du, ω ∈Ω.

Was wäre jetzt (zur Zeit t) ein fairer Preis für dieses Papier?


