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THEMEN: Eigenschaften der Brownschen Bewegung

Aufgabe 1 (5 Punkte)
Zeigen Sie die Äquivalenz der beiden verschiedenen Definitionen [a) und b)] einer Brown-
schen Bewegung:

a) Ein reellwertiger stochastischer Prozess (Bt)t≥0 heißt Brownsche Bewegung, wenn

(i) B0 = 0 fast sicher,
(ii) Für jede Partition 0 ≤ t0 < t1 < · · · < tn sind die Zuwächse Bti+1 − Bti

unabhängige Zufallsvariablen mit Bti+1 −Bti
∼ N(0, ti+1 − ti),

(iii) Die Pfade t 7→ Bt(ω) sind fast sicher stetig.

b) Ein reellwertiger stochastischer Prozess (Bt)t≥0 mit stetigen Pfaden und B0 = 0 ist
genau dann eine Brownsche Bewegung, wenn (Bt)t≥0 ein zentrierter Gauß-Prozess
mit Cov(Bt, Bs) = s ∧ t für alle s, t ≥ 0 ist.

Aufgabe 2 (5 Punkte)
Es sei (Bt)t≥0 eine Brownsche Bewegung. Zeigen Sie, dass

EB2k
t = (2k)!

2k · k!t
k

für alle k ∈ N gilt. Was gilt für die Momente ungerader Ordnung?

Aufgabe 3 (5 Punkte)
Sei (Xt)t≥0 ein reellwertiger stochastischer Prozess mit stetigen Pfaden. Der Quadrati-
sche Variationsprozess

(
〈X,X〉t

)
t≥0

von (Xt)t≥0 ist definiert durch

〈X,X〉t := lim
n→∞

d2nte−1∑
k=0

∣∣∣X(k+1)2−n −Xk2−n

∣∣∣2 ,
falls die rechte Seite als Grenzwert in Wahrscheinlichkeit existiert (nicht notwendiger-
weise f.s.). Sei (Bt)t≥0 eine Brownsche Bewegung. Zeigen Sie, dass für jedes t ≥ 0 gilt:

〈B,B〉t = t f.s.
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Gehen Sie dazu wie folgt vor: Definieren Sie

∆Bk,n := B(k+1)2−n −Bk2−n

sowie

Yn :=
d2nte−1∑

k=0

(
∆Bk,n

)2
.

Zeigen Sie (z.B. mit Hilfe von Aufgabe 2), dass

E
[( d2nte−1∑

k=0

(
∆Bk,n

)2
− t

)2
]

= 3
d2nte−1∑

k=0
(2−n)2

und folgern Sie, dass limn→∞ Yn = t im L2-Sinne. Warum ergibt dies die Behauptung?

Aufgabe 4 (5 Punkte)
Sei (Bt)t≥0 eine Brownsche Bewegung, σ > 0. Zeigen Sie, dass die folgenden stochasti-
schen Prozesse Martingale bzgl. der kanonischen Filtration (Ft)t≥0 von (Bt)t≥0 sind:

(i) M (1)
t := (σBt)2 − σ2t, t ≥ 0, sowie

(ii) M (2)
t := B3

t − 3tBt, t ≥ 0.
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