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Definition 1. Eine Martingal (Xn)n≥0 bzgl. einer Filtration (F)n≥0 heißt rechts-schließbar,
falls es eine Zufallsvariable X∞ ∈ L1 gibt, so dass E(X∞ | Fn) = Xn für alle n ≥ 0.

Aufgabe 1 (3 + 3 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass (Xn)n≥0 eine g.i. Familie ist, wenn (Xn)n≥0 ein rechts-schließbares
Martingal bildet.

b) Sei (Xn)n≥0 ein (Sub-)Martingal bzgl. einer Filtration (Fn)n≥0, das in L1 gegen eine
Zufallsvariable X∞ konvergiert. Dann bildet (Xn){n≥0}∪{+∞} ein (Sub-)Martingal
bzgl. (Fn){n≥0}∪{+∞}.

Hinweis: Sie dürfen alles über gleigradich Integriebarkeit aus Blatt 6 benutzen.

Aufgabe 2 (2 + 3+ 3 Bonus Punkte)

a) Ein Verzweigungsprozess mit Immigration ist ein zufälliger Prozess mit einem Ur-
ahnen, so dass in jeder Generation die Anzahl der Individuen erhöht wird durch
eine zufällige Anzahl von Immigranten, die nicht unterscheidbar sind von den ande-
ren Individuen der Population. Zn beschreibe die Größe der n-ten Generation eines
solchen Prozesses, in dem der Erwartungswert der Familiengröße µ 6= 0 und die
mittlere Anzahl von Immigranten in jeder Generation m beträgt. Nehmen Sie an,
dass EZ0 <∞. Zeigen Sie, dass

Sn := µ−n
(
Zn −m

(
1− µn

1− µ

))
ein Martingal bzgl. einer noch zu definierenden Filtration ist. Können Sie etwas über
die Konvergenz von Sn für n→∞ aussagen?

b) Sei X1, X2, . . . eine i.i.d. Folge von Zufallsgrößen mit EX1 = 0 und Var(X1) = 1.
Definieren wir

Yn :=
∞∑
i=0

αiXn+i für n ≥ 1,

wobei α1, α2, . . . Konstanten sind, so dass
∑

i α
2
i <∞. Zeigen Sie, dass Yn fast sicher

und in L1 konvergiert.
Hinweis: Martingal Konvergenzsatz.

Bonus Zeigen Sie ferner, dass n−1
∑n

i=1 Yi → 0 fast sicher und in L1 konvergiert. Denken
Sie an Ergodensätze.

bitte wenden!



Aufgabe 3 (3 + 3 Punkte)

a) Es sei Ω eine endliche Menge und (Xn)n≥0 eine Markov-Kette auf Ω. Wir nehmen
an, dass diese Markov-Kette homogen ist, d.h. dass die Übergangsmatrix Q nicht
vom Index n abhängt. Q habe die stationäre Verteilung π, d. h. es gelte πQ = π.
Zeigen Sie, dass (Xn)n≥0 eine stationäre Folge ist, falls die Anfangsverteilung π ist.
Für den Fall

Q =

(
0 1
1 0

)
bestimmen Sie die stationäre Verteilung bzgl. Q und zeigen Sie, dass (1, 0, 1, 0, 1, . . . )
und (0, 1, 0, 1, . . . ) stationäre Folgen sind. Gibt es mehr?

b) Es sei Ω = [0, 1), das wir mit der Einheitssphäre S1 im R2 identifizieren, F = B1

und P = λλ1. Für ϑ ∈ (0, 1) und n ≥ 0 definieren wir

Xn(ω) := (ω + nϑ) mod 1,

was wir mit der obigen Interpretation von Ω als die Drehung von ω um den Winkel
2πϑ verstehen können. Zeigen Sie, dass (Xn)n≥0 stationär ist.


