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Formaler Hinweis: Laden Sie sich von der Vorlesungs-homepage das Excel-Sheet

Klausur-empty.xlsm

herunter und speichern Sie es dann unter Nachname-Vorname.xlsm auf Ihrem Desktop. Wenn
Sie VBA-Code in ein Standard-Modul schreiben möchten, benutzen Sie bitte die bereits an-
gelegten Standard-Module Aufg1, ... , Aufg7. Benutzen Sie bitte ebenfalls die bereits an-
gelegten Worksheets oder Tabellenblätter mit Namen Aufgabe1, ... , Aufgabe7.

Denken Sie daran, Ihr Excel-sheet gelegentlich abzuspeichern. Bitte geben Sie Ihre
elektronischen Kommunikationsgeräte vorne ab. Wenn während der Klausur etwa ein Mobil-
Telefon benutzt wird, muss die Klausur als nicht bestanden gewertet werden.

..bitte wenden



1.Aufgabe (15 Punkte): Untersuchen Sie folgende Folgen und Reihen auf Konvergenz,
indem Sie die ersten 100 Folgeglieder oder, im Falle der Reihe, die ersten 100 Partialsummen
auf das Sheet Aufgabe1 schreiben. Erstellen Sie jeweils ein Diagramm mit den Werten von n =
1, 2, ..., 100 auf der horizontalen Achse und den Werten der Folgeglieder bzw. Partialsummen
auf der vertikalen Achse:

a) an =
1 + 2n+ 3n2

4 + 5n+ 6n2

b) bn = n sin
( 2

n

)
c) cn =

n∑
k=1

(3

4

)k

2.Aufgabe (10 Punkte): Die Funktion f : R→ R sei gegeben durch

f(x) := e−x + 3x− 3

a) Plotten Sie die Funktion f über dem Intervall [−5, 5]. Wählen Sie dazu etwa x ∈
{−5.0,−4.9,−4.8, · · · ,+4.9,+5.0} und schreiben Sie die (x, f(x))-Werte auf das Tabel-
lenblatt Aufgabe2. Formatieren Sie die y-Achse so, dass der positive Maximalwert 20
ist.

b) Die Funktion f hat genau zwei Nullstellen. Finden Sie den numerischen Wert dieser
Nullstellen mit Hilfe des Newton-Verfahrens, d.h., mit Hilfe der Rekursion

xn+1 = xn − f(xn)
f ′(xn)

.

Schreiben Sie dazu ein VBA-Sub FindRoot, welches die beiden Parameter xstart = x0
und n = niterations vom Sheet Aufgabe2 einliest und dann also n Newton-Iterationen
durchführt. Die Werte (k, xk) sollen auf dem Sheet ausgegeben werden für k =
0, 1, 2, · · · , niterations. Wählen Sie dann jeweils einen geeigneten Startwert x0.

c) Legen Sie einen Button auf dem Tabellenblatt an, mit dem das VBA-Sub gestartet
werden kann.

3.Aufgabe (10 Punkte): Der Black-Scholes Preis einer sogenannten Digital-Option mit
Laufzeit T und ‘Strike’ oder Schwelle K ist gegeben durch die Formel

PriceDigital( S , K , T , σ , r ) = 100× e−rT ×N(x)

mit (log ist der natürliche Logarithmus zur Basis e)

x :=
log[S/K] + (r − σ2/2)T

σ
√
T
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und

N(x) :=
∫ x
−∞ e

− y2

2
dy√
2π

Dabei ist S der aktuelle Preis des Underlyings (etwa eine Aktie), σ ist der Volatilitäts-
Parameter und r ist der jährliche Zinssatz. Typische Parameter sind etwa (S,K, T, σ, r) =
(100, 110, 1, 20%, 3%).

a) Codieren Sie die Funktion PriceDigital in VBA, so dass sie als Benutzer-definierte
Funktion auf dem Excel-Sheet zur Verfügung steht.

b) Stellen Sie auf den Sheet Aufgabe3 die Parameter (S,K, T, σ, r) = (100, 110, 1, 20%, 3%)
in dem Zellbereich A2:B6 zur Verfügung, in Spalte A die Parameter-Namen und in
Spalte B die numerischen Werte, und wenden Sie Ihre Funktion aus (a) in der Zelle B8
an, so dass dort ein Preis erscheint. Formatieren Sie die Zellen für σ und r auf ‘Prozent’
und die Zelle für T soll eine Dezimal-Zahl mit 2 Nachkomma-Stellen anzeigen.

4.Aufgabe (14 Punkte): In dem Sheet Aufgabe4 befinden sich in den Spalten B und C die
Schlusskurse des Dow Jones Indexes (DJI) und des deutschen Aktien Index (DAX) für den
20-Jahres-Zeitaum 1.1.1996 bis zum 31.12.2015 .

a) Plotten Sie die beiden Zeitreihen in einem Diagramm. Dabei soll das Datum auf der
x-Achse von Anfang 1996 bis Ende 2015 reichen (also nicht etwa bei 1900 oder 1960
anfangen).

b) Berechnen Sie die Returns ret(tk) gegeben durch

ret(tk) := S(tk)−S(tk−1)

S(tk−1)

mit S ∈ {DJI,DAX} und schreiben Sie sie in die dafür vorgesehenen Spalten D und E.

c) In Excel gibt es eine Funktion, die die Korrelation von 2 Zeitreihen berechnet. Diese
ordnet 2 Vektoren ~x = (x1, ..., xd) und ~y = (y1, ..., yd) eine reelle Zahl corr(~x, ~y) ∈ [−1, 1]
zu. Finden Sie diese Funktion. Schreiben Sie dann in die Spalte F die d = 100-Tages-
Korrelation der DJI- und DAX-Returns. Das heisst, zu gegebenem Zeitpunkt tk (mit
k ≥ 100, die ersten 99 Zellen können Sie leer lassen) soll in der Spalte F in der Zeile für
tk die Korrelation der Return-Zeitreihen(

retdji/dax(tk), retdji/dax(tk−1), · · · , retdji/dax(tk−99)
)

angegeben sein (also für jedes k muss man immer die letzten 100 Returns nehmen).
Plotten Sie die so erhaltene Korrelationszeitreihe.

d) Erstellen Sie ein Histogramm für die DJI-Returns mit Hilfe der ‘Frequency’- oder
‘Häufigkeit’-Funktion. Achten Sie darauf, dass dies eine Array-wertige Funktion ist,
und benutzen Sie die in Spalte K angegebenen ‘bins’ als x-Achse für das Histogramm.



5.Aufgabe (15 Punkte): Lesen Sie den Parameter n aus der Zelle B1 vom Tabellenblatt
Aufgabe5 nach VBA ein und legen Sie dann in VBA folgende n× n Matrix an:

A :=



1 2 3 · · · n

2 1 2
. . .

...

3 2 1
. . . 3

...
. . .

. . .
. . . 2

n · · · 3 2 1


Wählen Sie für das folgende n = 8, ihr Code sollte aber für beliebige Werte von n funktion-
ieren:

a) Schreiben Sie die Matrix A auf das Tabellenblatt Aufgabe5, wobei die linke obere Ecke
der Matrix in der gelben Zelle K1 beginnen soll. Legen Sie dazu auf dem Sheet einen
Button “Generate Matrix” an. Eventuell schon vorhandene Matrizen in den Spalten K
oder rechts von K (und nur da) sollen vorher gelöscht werden.

b) Berechnen Sie das Inverse A−1 in VBA und schreiben Sie dann A−1 auf das Sheet,
direkt unter die Matrix A, mit einer freien Zeile dazwischen. Berechnen Sie ebenfalls
die Determinante von A in VBA und schreiben Sie den Wert in die Zelle B2.

c) Berechnen Sie dann, nur für n = 8, auf dem Excel-Sheet das Matrix-Produkt AA−1

und schreiben Sie das Resultat in den blauen Bereich A11:H18. Berechnen Sie ebenfalls
die Determinante auf dem Excel-Sheet und schreiben Sie den Wert in Zelle B3.

6.Aufgabe (10 Punkte): Schreiben Sie VBA-Code, der folgende Wirkung hat: Wird auf
dem Tabellenblatt Aufgabe6 eine Zelle mit der rechten Maustaste angeklickt, so erhält sie
einen Rahmen wie in folgender Abbildung:

Durch einen Doppelklick auf eine Zelle soll dann ein eventuell vorhandener Rahmen wieder
entfernt werden. Nehmen Sie gegebenenfalls den Macro-Recorder zur Hilfe.

7.Aufgabe (6 Punkte): Lösen Sie das folgende Optimierungsproblem mit Hilfe des Excel-
Solvers: Bestimmen Sie das Maximum der Funktion

f(x, y) :=
1

4 + 2x+ y

unter den Nebenbedingungen

|x| ≤ 1 , |y| ≤ 1 .


