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Aufgabe 10 (7 Punkte)
Sei (Xn)n∈N ein stochastischer Prozess, der adaptiert ist bzgl. einer Filtration (Fn)n≥0.
Definiere

Mn := X0 +
n∑

k=1

(
Xk − E[Xk|Fk−1]

)
sowie

An :=
n∑

k=1

(
E[Xk|Fk−1]−Xk−1

)
.

Dann gilt Xn = Mn + An für alle n ∈ N.

(a) Zeigen Sie, dass (Mn)n∈N ein Martingal bzgl. (Fn)n∈N definiert und dass (An)n∈N
ein vorhersagbarer Prozess ist mit A0 = 0.

(b) Zeigen Sie allgemein, dass ein vorhersagbares Martingal (d.h.,Mn wäre Fn−1-messbar
für alle n ∈ N) mit M0 = c bereits Mk = c f.s. für alle k ∈ N erfüllt.

(c) Sei Xn = M ′
n + A′n eine weitere Zerlegung, so dass (M ′

n)n∈N ein Martingal ist und
(A′n)n∈N vorhersagbar ist mit A′0 = 0. Zeigen Sie, dass dannMn = M ′

n und An = A′n
f.s. für alle n ∈ N. Somit ist die Zerlegung eindeutig. Sie wird Doob-Meyer-Zerlegung
genannt.

(d) Zeigen Sie: X ist ein Submartingal genau dann wenn A monoton wachsend ist.

(e) Es sei Sn eine einfache symmetrische Irrfahrt auf Z, mit Start in S0 = 0 und Zu-
wächsen P(S1 = 1) = P(S1 = −1) = 1/2. Bestimmen Sie die Doob-Meyer-Zerlegung
von Xn := |Sn|.

(f) Berechnen Sie in dem Beispiel aus (e) E|Xn|.

Aufgabe 11 (4 Punkte)
Sei (Xn)n∈N ein quadratisch integrierbares Martingal. In der Zerlegung X2

n = Mn + An

aus Aufgabe 10 heißt 〈X,X〉n := An die quadratische Variation von X.

(a) Zeigen Sie, dass E〈X,X〉n = Var(Xn −X0).

(b) Es seien (Yk)k∈N u.i.v. quadratisch integrierbare Zufallsvariablen mit EY1 = 0. Be-
stimmen Sie die quadratische Variation von Xn := ∑n

k=1 Yk.
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(c) Es seien (Yk)k∈N u.i.v. quadratisch integrierbare Zufallsvariablen mit EY1 = 1. Zei-
gen Sie, dass Xn := ∏n

k=1 Yk ein quadratisch integrierbares Martingal ist, und be-
stimmen Sie dessen quadratische Variation.

Aufgabe 12 (4 Punkte)
Sei A : [0,∞)→ R eine rechtsseitig stetige Funktion von beschränkter Variation. Zeigen
Sie:

(a) A lässt sich schreiben als Differenz zweier monoton wachsender Funktionen.

(b) Es gibt σ-endliche Maße µ+ und µ− auf [0,∞), so dass

A(t) = µ+
(
[0, t]

)
− µ−

(
[0, t]

)
.

(c) A ist f.ü. differenzierbar (bzgl. des Lebesgue-Maßes λ), und es gibt eine Funktion B
von beschränkter Variation, so dass B′ = 0 λ-f.ü. und

At = Bt +
∫ t

0
A′s ds.

Aufgabe 13 (5 Punkte)
Zwei kleine Aufgaben zu Sätzen aus der Vorlesung.

(i) Sei (Bt)t≥0 eine standard Brownsche Bewegung. Zeigen Sie:

P
(
− 2 ≤ Bt ≤ 2 für alle t ∈ [0, 1]

)
≥ 1− 1√

2π

(ii) Sei H ein einfacher Prozess, M ein quadratintegrierbares Martingal und T eine
Stoppzeit (alle bezüglich einer gemeinsamen Filtration (Ft)t≥0). Zeigen Sie, dass

(H ◦M)T = (H1(0,T ]) ◦M = H ◦MT .


