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Aufgabe 1
Wir betrachten Kantenperkolation auf Zd. Es sei F±n = {v ∈ Zd | v1 = ±n, ‖v‖∞ ≤ n} die

”
rechte“ bzw.

”
linke“ Seite des Würfels Bn. Zeigen Sie, dass für die Ereignisse A

”
Es gibt einen schwarzen Pfad von

F+
n nach F−n “ und E

”
Es gibt einen schwarzen Pfad vom Ursprung zum Rand von Bn“

Pp[E] ≥ Pp[A]n−
d−1
2

gilt.

Aufgabe 2
Wir betrachten den vollständigen Graphen mit drei Knoten K3 und den

”
Stern“ S, der aus vier Knoten

besteht von denen drei durch eine Kante mit dem vierten Knoten verbunden sind.

K3 S

Wir führen nun auf K3 eine Kantenperkolation mit Parameter p und auf S eine Kantenperkolation mit
Parameter q durch. Für welche Wahl von p und q sind die Verbindungswahrscheinlichkeiten der äußeren
drei Knoten überein? Was können wir daraus für das Dreiecksgitter folgern?

Aufgabe 3
Es sei X ∼ Bin(n, p) verteilt. Für die Verteilungsfunktion von X gibt es keine schöne geschlossene
Darstellung. Verwenden sie die Margulis-Russo Formel um die Integraldarstellung

P[X ≥ k] =
n!

(k − 1)!(n− k)!

∫ p

0
tk−1(1− t)n−k dt, k ∈ [n]

zu zeigen.

Aufgabe 4
Es seien Bs = [−s, s]2 ∩ Z2 und As = B3s \Bs. Wir definieren die Ereignisse

Zs =
”
Es gibt einen schwarzen Zykel in As der Bs im Inneren hat.“

und

Rs(ρ) =
”
Es gibt einen schwarzen Pfad von {0} × [0, s] nach {ρs} × [0, s] der in [0, ρs]× [0, s] liegt. “

Nutzen Sie die Korrelationsungleichungen der Vorlesung um für s, k, i ∈ N die folgenden Ungleichungen
zu zeigen

• Pp[Rs(1 + ik)] ≥ Pp[Rs(ρ)]iPp[Rs(1)]i−1,

• Pp[Zs] ≥ Pp[Rs(3)]4,

• Pp[Rs(2)] ≥ Pp[Zs]
2.

Die Aufgaben sind selbständig zu bearbeiten und werden in der Übung am 10.12. bespro-
chen.
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