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9. Übungsblatt Mathematik und Information

Aufgabe 1: (12 Punkte)Sie wollen eine gewisse Geldsumme bei einer Bank anlegen, die Ihnen folgende Alternativenanbietet: Sie k�onnen einen Teil Ihres Geldes auf ein Konto einzahlen, wo es allerdings nihtverzinst wird, so da� dieser Betrag einfah konstant bleibt. Sie k�onnen aber auh einenTeil anlegen in eine Aktie, deren Kurs an jedem B�orsentag mit Wahrsheinlihkeit 1

2
miteiner festen Steigerungsrate a > 1 multipliziert wird; ebenfalls mit Wahrsheinlihkeit 1

2wird der Kurs aber durh a dividiert. Sie sollen entsheiden, f�ur welhe Teile b1, b2 Siejeweils die erste und die zweite Alternative anwenden.a) Wie sieht der Vektor X = (X1, X2) der Zufallsvariablen f�ur diesen "Markt\ aus, und mitwelhem Faktor wird Ihr Kapital multipliziert, wenn sie das Portfolio (b1, b2) w�ahlen?b) Bestimmen Sie die Wahstumsrate W(b, F) eines beliebigen Portfolios!) F�ur welhes Portfolio wird die optimale Wahstumsrate W∗ erreiht, und wie gro� istdiese?d) Beshreiben Sie das asymptotishe Verhalten der Wahstumsrate Sn =

n∏

i=1

〈b,X〉 �uber
n B�orsentage f�ur eine beliebige Anlagestrategie b !e) Ein B�orsenguru bietet Ihnen als Zusatzinformation eine Zufallsvariable Y an, die denWert 1 annimmt, wenn X1 ≥ 1 und X2 ≥ 1 ist; ansonsten liefert sie eine Null. Welheoptimale Wahstumsrate W∗∗ k�onnen Sie mit dieser Zusatzinformation erreihen?f) �Uberpr�ufen Sie, da� W∗∗ − W∗ ≤ I(X;Y) ist!
Aufgabe 2: (4 Punkte)Die Bank modi�ziert ihr Angebot so, da� Sie f�ur den fest angelegten Teil Ihres Geldeseine Verzinsung bekommen, die { auf B�orsentage umgerehnet { einer Multiplikation miteinem Faktor c > 1 entspriht.a) Wie sehen das log-optimale Portfolio und die damit erzielbare Wahstumsrate nun aus?b) Ab welhem Wert von c setzt die log-optimale Anlagestrategie alles auf eine der beidenAlternativen?
Aufgabe 3: (4 Punkte)An einer B�orse, die bislang durh eine Zufallsvariable X = (X1, . . . , Xm) mit Werten in
R

m

≥0
und Verteilungsfunktion F beshrieben wurde, wird als neues Produkt ein Aktienfondangeboten. Dessen Manager w�ahlt dazu ein Portfolio b ∈ R

m (mit den �ublihen Neben-bedingungen) aus an der B�orse gehandelten Aktien.a) Welhe Zufallsvariablen und welhe Verteilungsfunktion beshreiben die um das neuePapier erweiterte B�orse?b) Zeigen Sie, da� sih an der optimalen Wahstumsrate durh die Neueinf�uhrung des Fondsnihts �andert!
Abgabe bis zum Freitag, dem 6. Mai 2011, um 12.00 Uhr


