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Übungen zur Vorlesung

Stochastische Prozesse

Aufgabe 10 (5 Punkte)

Fünf Personen sitzen an einem runden Tisch und spielen ein Würfelspiel. Würfelt ein Spieler eine
gerade Zahl, so gibt er den Würfel an den Spieler zu seiner Linken weiter, würfelt er eine drei oder
fünf, so erhält der übernächste Spieler zu seiner Rechten den Würfel. Wirft er dagegen eine Eins,
so behält er den Würfel und darf erneut würfeln.

(a) Geben Sie die ÜW-Matrix und den zugehörigen gerichteten Graphen an, zeichnen Sie an
diesem die Übergangswahrscheinlichkeiten ein.

(b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige Spieler der mit dem Spiel beginnt nach
n = 4 Würfelwürfen wieder am würfeln ist.

Aufgabe 11 (11 Punkte)

Um die Ausbreitung von Krankheiten zu modellieren, wird eine Gruppe von n Personen beobachtet.
Jede dieser Personen befindet sich in jedem Zeitpunkt t ∈ N0 in einem der drei Gesundheitszustände

(i) ansteckend (ii) infiziert, aber nicht ansteckend (iii) nicht infiziert

Steckt sich eine nicht infizierte Person an, so ist sie nach einem Zeitpunkt selbst ansteckend und nach
zwei oder mehr Zeitpunkten zwar noch infiziert, aber nicht mehr ansteckend. Zu jedem Zeitpunkt
kommt jedes der

(
n
2

)
Personenpaare mit Wahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1) miteinander in Kontakt. Ist

eine Person ansteckend und die andere nicht infiziert, so ist nach dem Kontakt auch die ursprünglich
nicht infizierte Person infiziert.
Die Zufallsvariable Xt beschreibt die Anzahl der ansteckenden, die Zufallsvariable Zt die Anzahl
der nicht infizierten und die Zufallsvariable Yt die Anzahl der infizierten, aber nicht ansteckenden
Personen zum Zeitpunkt t ∈ N0.

(a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens eine Person während eines festen
Zeitpunktes t ∈ N0 ansteckt.

(b) Zeigen Sie durch Wahl eines geeigneten Gegenbeispiels für n = 3, dass der Prozess (Xt)t∈N0

keine Markov-Kette ist.

(c) Zeigen Sie durch Wahl eines geeigneten Gegenbeispiels für n = 3, dass der Prozess (Zt)t∈N0

keine Markov-Kette ist.

(d) Zeigen Sie, dass der Prozess ((Xt, Zt)
′)t∈N0 eine homogene Markov-Kette ist.

(e) Geben Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten P (Xt = a, Zt = b|Xt−1 = k, Zt−1 = l) an.

Abgabe: Bis Montag, 09.05.2016, 10.15 Uhr im Briefkasten 140 im Mathe-Foyer.
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