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1. a) Konstruieren Sie eine Folge von Ereignissen A1, A2, . . . auf einem Wahr-
scheinlichkeitsraum (Ω,A,P) mit

∑∞
i=1P(Ai) =∞ und P(∩n∪k≥nAk) = 0.

b) Sei C ∈ (0,∞) und 0 ≤ λn ≤ C. Ferner seien Xn, n ∈ N, Poisson-verteilte

Zufallsvariablen mit Parameter λn, d.h. P(Xn = k) = e−λn λ
k
n

k!
. Zeigen Sie,

dass
P(Xn ≥ n für unendlich viele n ) = 0

gilt.

2. Sei ({0, 2}N,A,P) das Modell für den unendlichen Münzwurf (gemäß Satz 3.2
im Skript) mit Erfolgsparameter p ∈ (0, 1). Wir betrachten die Zufallsvariable

X : {0, 2}N → [0, 1] ω = (ω1, ω2, . . .) 7→
∞∑
n=1

ωn
1

3n
.

Man zeige

a) X ist messbar.

b) Die Verteilungsfunktion F von X ist stetig.

c) Es gibt disjunkte Intervalle Ik ⊆ [0, 1] (k = 1, 2, . . .) derart, dass F konstant
ist auf jedem Ik und λ (

⋃∞
k=1 Ik) = 1 gilt. (Wobei λ das Lebesgue-Maß

bezeichnet.)

Hinweise:
- X(ω) =

∑∞
n=1Xn(ω) 1

3n
.

- F ist vor allem konstant auf Intervallen die keine Werte aus dem Bild von X
enthalten. Konstruieren Sie mit Hilfe dieser Überlegung induktiv, von Münzwurf
zu Münzwurf, eine Folge von Mengen (Vereinigung von Intervallen) auf denen F
konstant ist.

Bitte wenden!



3. Historisch hat das sogenannte Bertrand’sche Paradox eine wichtige Rolle ge-
spielt. Es geht dabei darum, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass eine
zufällig gewählte Sehne im Einheitskreis länger als x ∈ [0, 2] ist. Je nachdem,
wie man die zufällige Wahl einer Sehne definiert, erhält man unterschiedliche
Antworten. Sei λ das Lebesgue-Mass auf R2, für eine messbare Menge A ⊂ R2

mit 0 < λ (A) <∞ definieren wir die Gleichverteilung P auf A durch

P(B) =
λ(B ∩ A)

λ(A)

(
B ∈ B

(
R

2
))

Wir betrachten die folgenden möglichen Definitionen einer zufälligen Sehne.

a) Die beiden Endpunkte S1, S2 der Sehne sind gleichverteilt auf dem Kreis-
umfang, d.h. gleichverteilt auf [0, 2π)2.

b) Der Mittelpunkt der Sehne ist gleichverteilt auf der Kreisscheibe.

Geben Sie für beide Möglichkeiten a) und b) den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P)
sowie die Zufallsvariable S an, welche die Länge der Sehne modelliert und berech-
nen Sie die Verteilungsfunktion von S sowie die Wahrscheinlichkeit P

(
S >
√

3
)
.

4. a) Sei I eine (beliebige) Menge und (Ai)i∈I eine Familie von σ-Algebren auf
einem Raum Ω. Zeigen Sie, dass

⋂
i∈I Ai eine σ-Algebra ist.

b) Zeigen Sie, dass die Vereinigung A1∪A2 zweier σ-Algebren A1 und A2 genau
dann eine σ-Algebra ist, wenn A1 ⊆ A2 oder A2 ⊆ A1.

Bemerkung: Die Aussage gilt auch für Algebren anstatt σ-Algebren. Für den
Beweis sind daher nur endliche Mengenoperationen notwendig, und nicht
etwa abzählbare Vereinigungen bzw. Durchschnitte.

c) Sei A eine σ-Algebra. Ai ∈ A, i ∈ N entspreche dem Ereignis “im Zeitpunkt
i tritt das Phänomen Ψ auf”. Drücken Sie mit Hilfe der Ai die folgenden
Ereignisse als Mengen A ∈ A aus:

1. “Ψ tritt nie auf”

2. “Ψ tritt immer wieder auf”

3. “Ψ tritt schliesslich nicht mehr auf”

4. “Ψ tritt genau zweimal auf”

5. “Ψ tritt höchstens in ungeraden Zeitpunkten auf”

Geben Sie an, welche dieser Ereignisse zur asymptotischen σ-Algebra gehören,
die folgendermassen definiert ist

A∗ :=
⋂
n∈N

σ({Ak : k ≥ n}).

Siehe nächstes Blatt!
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