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7. Übung

Stochastische Modelle

Schriftliche Aufgaben:
Aufgabe 1 (Fußballbilder) (Schriftlich, 4 Punkte)
Ein Sammler von Fußballbildern will eine komplette Sammlung der aktuellen Bilder aufbauen.
Wir nehmen an, dass es N verschiedene Bilder gibt, dass man diese einzeln kauft, und dass die
Bilder gleich häufig und gut gemischt sind, d.h. bei jedem Kauf kommt jedes Bild mit gleicher
Wahrscheinlichkeit vor. Sei Xn die Anzahl verschiedener Bilder, welcher der Sammler nach dem
n−ten Kauf besitzt. Dies beschreibt eine Markov-Kette mit X0 = 0. Weiter sei τ die erste Zeit,
zu der der Sammler jedes Bild mindestens einmal besitzt.

(a) Berechnen Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten.

(b) Zeigen Sie dass τ eine Stoppzeit ist, und berechnen Sie E[τ ].

(c) Zeigen Sie: Für jedes c > 0 gilt

P(τ > dN logN + cNe) ≤ e−c.

Dabei bedeutet d·e dass man auf die nächste ganze Zahl aufrundet.

Hinweis zu (c): Gehen Sie wie folgt vor. Die Bilder seien mit 1, ..., N durchnumerieret. Ai be-
zeichne das Ereignis, dass das i−te Bild bis zum Zeitpunkt N logN + cN noch nicht gezogen
wurde. Drücken Sie die gesuchte Wahrscheinlichkeit mit Hilfe von P(Ai), i = 1, ..., N aus.

Aufgabe 2 (Kartenmischen) (schriftlich, 4 Punkte)
Wir betrachten das Kartenmischverfahren ”top to random” aus der Übungsstunde. Dazu starten
wir mit N Karten, welche perfekt sortiert sein sollen (X0 = e, e die identische Permutation)
und wenden das Mischverfahren von Blatt 5, Aufgabe 4 an. Es sei T die in der Übungsstunde
definierte Stoppzeit, zu der das Blatt perfekt gemischt ist. Sei π die stationäre Verteilung. Zeigen
Sie:

(a) ‖Pe(Xn ∈ · )− π‖var ≤ P(T > n).

(b) Für alle c > 0 gilt
P(T > dN logN + cNe) ≤ e−c.

Hinweis: Drücken Sie das Problem mit Hilfe der Situation von Aufgabe 1 aus, und verwen-
den Sie das dortige Ergebnis.



Mündliche Aufgaben:
Aufgabe 3 (mündlich)
Es sei P 0

x,y, x, y ∈ E eine stochastische Matrix, so dass für jedes x ∈ E gilt dass P 0
x,y = 0 ist für

alle bis auf endlich viele y, und sei π0x, x ∈ E eine reversible Verteilung für P 0. Es sei β > 0 und
u : E → R eine Funktion. Definiere

P βx,y := e−β(u(y)−u(x))
+ · P 0

x,y, x 6= y ∈ E,

wobei f(x)+ = f(x) falls f(x) ≥ 0 und f(x)+ = 0 sonst den positiven Anteil einer Funktion f

bezeichnet, und sei P βx,x so gewählt dass P β eine stochastische Matrix ist.

(a) SeiK(x, y) = min{u(x)−u(y), u(y)−u(x)}. Zeige dass dann P βx,y = e−
β
2
(u(y)−u(x))+β

2
K(x,y)P 0

x,y

gilt.

(b) Zeige dass πβx := e−βu(x)π0x eine reversible Verteilung für P βx,y ist.

Aufgabe 4 (Verwerfungsmethode) (mündlich)
Es sei Q eine beliebige Verteilung, und B ein Ereignis mit Q(B) > 0. Wir wollen eine Zufallsva-
riable generieren, deren Verteilung die bedingte Verteilung Q(·|B) ist. Seien dazu unabhängige
Zufallsvariablen Z1, Z2... gegeben, die alle die Verteilung Q haben, also P (Zi ∈ A) = Q(A) für
alle Ereignisse A. Sei

τ := inf{n ∈ N : Zn ∈ B}.

Zeigen Sie, dass Zτ die gewünschte bedingte Verteilung besitzt.

Wichtig:
Die schriftlichen Aufgaben müssen einzeln oder in festen Zweiergruppen abgegeben werden.
Abgabe am 10. 12. 2012 vor der Übungsstunde.
Die mündlichen Aufgaben müssen zur Präsentation in der Übungsstunde vorbereitet werden.
Jede mündliche Aufgabe kann von maximal 8 Personen gewählt werden. Das Doodle wird am
Mittwoch 5. 12. 12 frei geschaltet.


