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1. (Unabhängigkeit und Zahlentheorie) [5 Pkt ]

Sei s > 1. Die Riemannsche Zeta-Funktion ist durch

ζ(s) :=

∞∑
n=1

n−s

definiert. Sei (Ω,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und X : Ω −→ N eine Zufallsvariable mit Ver-
teilung

P[X = n] =
n−s

ζ(s)

gegeben. Mit Em bezeichnen wir das Ereignis
”
X ist teilbar durch m”. Zeigen Sie:

a) Für alle m ∈ N gilt P[Em] = m−s.

b) Die Ereignisse Ep, wobei p eine Primzahl ist, sind unabhängig.

c) Berechnen Sie P[
⋂
pE

c
p ], wobei über die Menge der Primzahlen geschnitten wird. Folgern

Sie, dass

1

ζ(s)
=

∏
p Primzahl

(1− 1

ps
)

gilt. Dies ist die Eulersche Formel.

d) Die Wahrscheinlichkeit, dass X durch keine Quadratzahl außer 1 teilbar ist, ist 1
ζ(2s) .

2. (Zufällige Polynome) [5 Pkt ]

Seien U , V Zufallsvariablen mit Werten in {−1, 1}, deren gemeinsame Verteilung bestimmt ist
durch P[U = 1] = P[U = −1] = 1

2 und P[V = 1|U = 1] = P[V = −1|U = −1] = 1
3 .

a) Berechnen Sie P[V = 1] und P[V = −1].

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat das Polynom x2 + Ux+ V mindestens eine reelle Null-
stelle?

c) Angenommen, es existiert mindestens eine reelle Nullstelle von x2 + Ux + V . Was ist der
bedingte Erwartungswert der größeren Nullstelle?



d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat das Polynom x2 + (U + V )x+ U + V mindestens eine
reelle Nullstelle?

3. (Das Zwei-Finger Spiel) [5 Pkt ]

Zwei Spieler A und B zeigen jeweils einen oder zwei Finger hoch. Stimmen die Anzahl der ge-
zeigten Finger überein, so erhält A von B so viele Euro, wie insgesamt Finger gezeigt wurden.
Stimmen die Anzahl nicht überein, so zahlt A 3 Euro an B. Sei a die Spielstragie von A. Dies
bedeutet, dass A mit Wahrscheinlichkeit a einen Finger, und mit Wahrscheinlichkeit 1 − a zwei
Finger zeigt. Analog bezeichnen wir mit b die Spielstrategie von B.

a) Geben Sie, unter Verwendung von a und b, den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,P) an, der das
Spiel beschreibt.

b) Sei X der Spielgewinn von A. Beschreiben Sie die Zufallsvariable unter Verwendung von a
und b. Wie ist der Erwartungswert E[X] zu interpretieren? Hängt dieser von a und b ab?

c) Existieren Spielstrategien a und b, so dass das Spiel fair ist (d.h. E[X] = 0)?

d) Existiert ein b, mit dem B erwarten kann, unabhängig von a das Spiel zu gewinnen?

e) Falls ein b wie in d) gefordert existiert, kann dieses optimal gewählt werden? Wenn ja, was
ist E[X] unter Verwendung der Strategie b?

4. (Stationäre Verteilung) [5 Pkt ]

Sei P eine n × n-Übergangsmatrix einer Markovkette, µ0 eine Startverteilung. Wir sagen, dass
µ0 ein Gleichgewicht für P ist, wenn

µtr0 P = µtr0

erfüllt ist.

a) Angenommen, µ0 ist ein Gleichgewicht. Berechnen Sie die Verteilung der Markovkette zum
Zeitpunkt n ∈ N.

b) µ0 erfüllt die detailed balance condition, wenn

µ0(i)P (i, j) = µ0(j)P (j, i)

für alle 1 ≤ i, j ≤ n gilt. Zeigen Sie, dass µ0 ein Gleichgewicht ist, wenn es die detailed
balance condition erfüllt.

c) Betrachten Sie {0, 1}3. Für σ, σ̃ ∈ {0, 1}3 ist P durch

P (σ, σ̃) =

{
1
3 falls

∑3
i=1 |σi − σ̃i| = 1

0 sonst

gegeben. Finden Sie ein Gleichgewicht für P .

d) Beweisen oder wiederlegen Sie: µ0 ist ein Gleichgewicht für P . Dann ist die detailed balance
condition erfüllt.


