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1. σ–Algebra (2+2+2 Punkte)

(a) Beweisen Sie, dass jede endliche σ–Algebra eine gerade Anzahl von Ereignissen
hat.

(b) Kann es eine solche Algebra mit genau 6 Ereignissen geben? Begründung!

(c) Sei I eine Indexmenge und F = {Fi}i∈I eine Familie von σ–Algebren über dem
Grundraum Ω. Beweisen Sie, dass

⋂
i∈I Fi wieder eine σ–Algebra über Ω ist.

2. Stetigkeit (2 Punkte) Beweisen Sie die in der Vorlesung für fallende Ket-
ten A1 ⊇ A2 ⊇ A3 . . . von Ereignissen in (Ω,F , P r) aufgestellte Behauptung
Pr(

⋂
i≥1Ai) = limi→∞ Pr(Ai).

3. Verbotenes Pattern (3 Punkte)

Sei w ein fixes 0–1–Wort. Beweisen Sie, dass für wachsendes n die Wahrscheinlichkeit,
dass w nicht als Teilstück einer mit fairer Münze erzeigten zufälligen 0–1–Folge der
Länge n vorkommt, gegen 0 gehen muss.

4. Siebformel (4+2 Punkte)

(a) Sei (Ω,F , P r) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A1, . . . , An Ereignisse. Sie kennen
die sogenannte Siebformel, auch als Inklusions–Exklusions–Prinzip bekannt:

Pr(
n⋃

i=1

Ai) =
n∑

i=1

Pr(Ai)−
∑

1≤i<j≤n
Pr(Ai ∩Aj) + . . .+ (−1)n+1Pr(

n⋂
i=1

Ai)

Wir betrachten nun zufällige Permutationen x1, . . . , xn der Elemente 1, . . . , n. Was
ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens ein k an der richtigen Stelle steht, das
heißt xk = k gilt? Benutzen Sie die Siebformel und betrachten Sie Ereignisse Ai,
die aus allen Permutationen mit xi = i bestehen.

(b) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei den eben betrachteten Permutationen ge-
nau k der n Einträge vorsortiert sind? Tipp: Betrachten Sie das Komplementärer-
eignis zu Aufgabe a.

5. Unabhängigkeit (3 Punkte)

Zeigen Sie, dass aus der Unabhängigkeit der Ereignisse A und B auch die Unabhängig-
keit von A und dem Komplementärereignis B folgt.


