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Aufgabe 1. Sei P die Übergangsmatrix einer irreduziblenΩ-wertigen Markovkette. Zeigen Sie, dass die
stationäre Verteilung π für alle x ∈Ω erfüllt, dass π(x) > 0.

Aufgabe 2. Betrachten Sie die folgende Markovkette auf {−1,0,1}. In jedem Schritt der Markovkette
werfen wir eine Münze Y ∈ {0,1} und eine Münze Z ∈ {+1,−1} und setzen Xn+1 = Xn +Y ·Z ·1{Xn = 0}.
Zeigen Sie, dass (Xn)n beliebig viele stationäre Verteilungen besitzt.

Aufgabe 3. Alice besitze 5 Regenschirme, davon k ∈ {0,1,2,3,4,5} zu Hause und 5− k auf der Arbeit.
Alice bewegt sich morgens von zu Hause zur Arbeit und abends von der Arbeit zurück nach Hause.
Es regnet morgens und abends jeweils unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0,1). Falls an dem Ort
ein Schirm vorhanden ist und es regnet, so nimmt Alice einen Schirm mit. Andernfalls nimmt Alice
keinen Schirm mit. Sei Xn für n = 0,1,2, . . . die Anzahl verfügbarer Schirme am aktuellen Ort nach n
absolvierten Wegen.

a) Bestimmen Sie die zugehörige Übergangsmatrix und zeigen sie, dass (Xn)n eine irreduzible Markov-
kette ist.

b) Bestimmen Sie die stationäre Verteilung. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alice auf dem Weg
nass wird?

Aufgabe 4. Bob kam mit 10€ ins Casino und hat alles bis auf 3€ verspielt. Die Taxifahrt nach Hause
kostet jedoch 8€. Am Roulette-Tisch mit den Zahlen 0,1,2,3 und 4 kann Bob n = 1,2,3, . . . mal Geld auf
’gerade’ (2,4) oder ’ungerade’ (1,3) setzen und dabei den gesetzten Betrag verdoppeln oder verlieren.
Bob möchte sich sein Taxigeld erspielen und entscheidet sich dabei für eine von zwei Strategien: Bei
der konservativen Strategie setzt er stets einen Euro und verlässt den Tisch, sobald er 8€ hat. Bei der
aggressiven Strategie setzt er stets soviel wie möglich aber nicht mehr als nötig, um den Tisch mit 8€ zu
verlassen. In beiden Fällen muss er mit 0€ den Tisch verlassen.
Berechnen Sie unter beiden Strategien die Wahrscheinlichkeit, dass Bob mit dem Taxi nach Hause fah-
ren kann.
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