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1.Aufgabe: Wir betrachten ein N = 4-Perioden Binomialmodell mit S0 = 100 und Returns

retup,down = ±10%

und nehmen an, dass die Zinsen Null sind, r = 0. Weiterhin betrachten wir eine amerikanische
und eine europäische Option mit Laufzeit N = 4 und Auszahlungen

HE(S4) = 100× χ(S4 < 85)

HA(Sk) = 100× χ(Sk < 85) , k ∈ {0, 1, 2, 3, 4}

Dabei ist die Indikator-Funktion χ(A) für eine Aussage A definiert durch

χ(A) :=

{
1 falls A = wahr

0 falls A = falsch .

a) Skizzieren Sie den Binomialbaum für dieses Modell und tragen Sie alle Underlying-Preise
Sk,` = S0 × (1 + 10%)`(1− 10%)k−` in den Binomialbaum ein.

b) Berechnen Sie den Preis V0 der europäischen Option HE.

c) Berechnen Sie den Preis U0 der amerikanischen Option HA. Benutzen Sie dazu den Satz
7.1 aus der Vorlesung.

2.Aufgabe: Betrachten Sie noch einmal das Beispiel aus der Vorlesung von heute: Gegeben
war ein 3-Perioden Modell mit Returns ±10%, S0 = 100 und Zinsen r = 0. Wir hatten den
Preis U0 der amerikanischen Option

HA(Sk) = 100× χ(Sk > 105) , k ∈ {0, 1, 2, 3} (1)

berechnet und U0 = 62.5 gefunden. Weiterhin hatten wir gesehen, dass mit dem Startgeld
von U0 = 62.5 und der Handelsstrategie
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die Auszahlung (1) garantiert werden kann. Das wollen wir hier nochmal explizit überprüfen,
und zwar für alle 8 = 23 möglichen Preispfade { uuu , uud , udu , udd , duu , dud , ddu , ddd } .
Dazu betrachten wir jetzt die Binomialbaumstruktur



in der alle 8 Preispfade explizit angegeben sind.

a) Berechnen Sie sämtliche δk’s und tragen Sie sie in die Binomialbaumstruktur ein.

b) Das Geld, was durch die Strategie (2) bei Zeit k generiert worden ist, wird wie üblich
durch unsere Standard-Formel gegeben: Das Startgeld ist in diesem Fall gegeben durch
den Preis U0 der amerikanischen Option und der bei Zeit k generierte Geldbetrag Vk ist
gegeben durch

Vk = U0 +
k∑

j=1

δj−1(Sj − Sj−1)

Berechnen Sie sämtliche Vk’s und tragen Sie sie in die Binomialbaumstruktur ein.

c) Tragen Sie schliesslich noch die Auszahlung HA(Sk) in die Binomialbaumstruktur ein.
Sie sollten dann finden, dass nicht mehr notwendig Vk = HA(Sk) gelten muss, sondern
es kann auch der Fall Vk > HA(Sk) eintreten (was für die Bank, den Optionsverkäufer,
natürlich sehr gut ist).


