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Aufgabe 1
Sei R ⊂ Z2 ein Rechteck im Sinne von Definition 6.1 . Sei P die Menge der offenen Pfade, die die
Unterseite von R mit der Oberseite von R verbinden und nur einen Knoten jeweils in der Ober- und der
Unterseite haben sowie keinen in der linken Seite. Sei γ = (γ0, . . . , γn) ∈ P, so betrachten wir den Zykel
γ(l) den wir erhalten, wenn wir γ entlang gehen und an dessen Ende dem linken Rand des Rechtecks R
folgen, bis wir wieder bei γ0 sind. Die Menge der Knoten L(γ) die von γ(l) umschlossen werden oder in
γ(l) enthalten sind nennen wir die Knoten links von γ. Wir definieren nun für γ, ξ ∈ P

γ ≺ ξ ⇔ L(γ) ⊂ L(ξ).

Dadurch ergibt sich eine Halbordnung auf P.
Zeigen Sie, dass es in jeder Realisierung von offenen Kanten in R ein eindeutiges minimales Element bzgl.
dieser Halbordnung gibt. Machen Sie sich klar, dass sich dieser Pfad γ finden lässt ohne den Zustand von
Kanten zu kennen, die nicht beide Endpunkte in L(γ) haben.

Aufgabe 2
In einer berühmten Arbeit haben Bourgain, Kahn, Kalai, Katznelson and Linial gezeigt, dass für jedes
Ereignis A ⊂ {0, 1}n einen Index k ∈ [n] gibt für den

Pp[k ist pivotal für A] ≥ cmin(Pp[A], 1− Pp[A])
log n

n

gilt. Dabei ist c > 0 fest und hängt nicht von A oder n ab. Nutzen Sie die Margulis-Russo Formel
um daraus ein sogenanntes

”
Sharp Threshold Theorem“ herzuleiten. Genauer, sei A ein aufsteigendes

Ereignis, für das für alle j, k ∈ [n] gilt

Pp[j ist pivotal für A] = Pp[k ist pivotal für A],

so folgt aus Pp[A] > ε bereits Pq[A] > 1− ε, falls q = p+ 2 log(1/2ε)
c logn gilt.

Aufgabe 3
Es wurde in der Vorlesung bereits gezeigt, dass für Kantenperkolation auf Z2 bei p = 1/2 die Wahr-
scheinlichkeit ein Rechteck mit Seitenverhältnis 3:1 zu queren, größer ist als 2−25. Nutzen Sie dies um
zu zeigen, dass sowohl der Tail des Radius als auch des Volumens des Nullclusters polynomiell sind. Das
heißt es gibt Konstanten c1, c2 > 0 sodass gilt

P1/2[|C0| > n] ≤ n−c1 und P1/2

[
max
v∈C0

‖v‖ > n

]
≤ n−c2 .

Aufgabe 4
In der Vorlesung wurde gezeigt, dass es für unabhängige Kantenperkolation auf Z2 Konstanten c3, c4 > 0
gibt, sodass für alle p < c3

Pp[|C0| > n] ≤ e−c4n

gilt. Verallgemeinern Sie diese Aussage auf 1-abhängige Perkolation.

Eine Familie von Zufallsvariablen {Xv | v ∈ V (Z2)} ist 1-abhängig mit Parameter p, wenn für alle
v ∈ V (Z2) gilt P[Xv = 1] = p. Außerdem seien die Familien {Xv | v ∈ U} und {Xv | v ∈ V } unabhängig,
wenn d(U, V ) > 1.

Die Aufgaben sind selbständig zu bearbeiten und werden in der Übung am 7.1.2015 be-
sprochen.
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