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Aufgabe 1: (2 Punkte)

Professor �Tierlieb� bittet seinen Freund, Professor �Vergesslich�, für die Zeit, in der er sich auf
einer Urlaubsreise be�ndet, die P�ege seiner Katze zu übernehmen. Die Chance der Katze,
diese P�egezeit zu überleben, beträgt 99%, wenn sie in dieser Zeit gefüttert wird, jedoch nur
3%, wenn sie nicht gefüttert wird. Professor �Tierlieb� weiÿ aus Erfahrung, dass sein Freund
mit Wahrscheinlichkeit 1

12 das Füttern vergisst.

i) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Katze diese Zeit nicht überlebt?

(ii) Professor �Tierlieb� kommt aus dem Urlaub zurück und �ndet seine Katze tot in sei-
nem Haus vor. Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sein Freund das Füttern
vergessen hat?

Aufgabe 2: (3 Punkte)

Laut Wikipedia hatten Sri Lanka, Indien, Bangladesch, Nepal und Pakistan 2015 die folgen-
den Alphabetisierungsraten:

Land Alphabetiserungsrate
Sri Lanka 93%
Indien 74%
Bagladesh 71%
Nepal 66%
Pakistan 65%

Zu der Zeit lebten 21 Millionen Menschen in Sri Lanka, 1324 Millionen in Indien, 162 Millionen
in Bangladesch, 28 Millionen in Nepal und 207 Millionen in Pakistan. Wir stellen uns vor, wir
tre�en eine zufällige Person, die aus einer der fünf Länder kommt und stellen fest, die Person
kann lesen und schreiben. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person aus Sri Lanka
kommt? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus Sri Lanka kommt, wenn man vorher
festgestellt hat, dass sie nicht lesen und schreiben kann?

Aufgabe 3: (3+3 Punkte)

i) Beim zweimaligen unabhängigen Würfeln mit einem fairen Tetraederwürfel, dessen Flä-
chen mit den Nummern {1, 2, 3, 4} beschriftet seien, bezeichne die Zufallsvariable X die
Summe und Y das Maximum der Augenzahlen.

a) Geben Sie einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P) an.

b) Geben Sie für den von Ihnen gewählten Wahrscheinlichkeitsraum die passenden
Zufallsvariablen X : Ω→ E1 und Y : Ω→ E2 und die dazu gehörigen Mengen E1

und E2 an.

c) Bestimmen Sie die Verteilungen von (X,Y ), X und Y .



ii) Betrachte jetzt eine Folge von Würfen mit dem Würfel aus a) und bezeichne mit Zn
die höchste Augenzahl, die in den ersten n Würfen geworfen wurde. Zeigen Sie, dass Z
eine Markovkette ist, und bestimmen Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten P[Zm+n =
i | Zm = j], m, n ∈ N, i, j ∈ {1, . . . , 4}.

Aufgabe 4: (4 Punkte)

Sei Ω := {η = (η1, η2, η3) : ηi ∈ {+,−}} und für η ∈ Ω, sei f(η) die Anzahl an �+�-Zeichen in
η.
Betrachte die folgende Dynamik auf Ω: gegeben η, wähle rein zufällig ein i aus {1, 2, 3} und
ändere den Wert der i-ten Komponente ηi von + zu −, bzw. von − zu +. Sei (ηn)n≥0 eine
Markovkette mit dieser Dynamik.

i) Zeigen Sie, dass (Xn)n≥0 := (f(ηn))n≥0 eine Markovkette auf E = {0, 1, 2, 3} ist und
berechnen Sie die Übergangsmatrix A.

ii) Bestimmen Sie die Eigenwerte von A.

iii) Zeigen Sie, dass es eine eindeutig bestimmte Gleichgewichtsverteilung π für die Markov-
kette (Xn)n≥0 gibt und bestimmen Sie diese.

iv) Konvergiert die Verteilung der Kette (Xn)n≥0 gegen π? D.h. gilt limn→∞ Pµ[Xn = x] =
π({x}) für jedes x ∈ E und jedes Wahrscheinlichkeitsmaÿ µ auf E?

Aufgabe 5: (3 Punkte)

(Zusatzaufgabe)

Für x ∈ (0, 1] sei
∑∞

n=1An(x)2−n die eindeutige nicht-abbrechende Binärdarstellung, d.h.
An(x) ∈ {0, 1} für alle n ∈ N und lim supn→∞An(x) = 1. Betrachte die Abbildungen

Y1 : x 7→
∞∑
n=1

A2n−1(x)2−n,

Y2 : x 7→
∞∑
n=1

A2n(x)2−n.

Zeige:

i) Y1, Y2 : (0, 1]→ (0, 1] sind B((0, 1])− B((0, 1]) messbar.

ii) Z := (Y1, Y2) : (0, 1]→ (0, 1]2 ist B((0, 1])−B((0, 1]2) messbar und bijektiv und Z−1 ist
B((0, 1]2)− B((0, 1]) messbar.

Hinweis: Zeige: Für alle n ∈ N ist An : (0, 1]→ {0, 1} ist B((0, 1])− 2{0,1} messbar.

Abgabe: Montag, den 27.11.2017 bis 9:59.


