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1.Aufgabe: Wir betrachten ein 2-Perioden Binomialmodell mit S0 = 100 und Returns

retup,down = ±20%

und wollen zwei Fälle betrachten:

(i) Die Zinsen pro Periode sind null, r = 0.

(ii) Die Zinsen pro Periode sind ungleich null, r = 10%.

Gegeben sei weiter ein amerikanischer und ein europäischer Call mit Laufzeit N = 2 und
Auszahlung

HE
call(S2) = max{S2 − 100, 0}

HA
call(Sk) = max{Sk − 100, 0} , k ∈ {0, 1, 2}

und ein amerikanischer und ein europäischer Put mit Laufzeit N = 2 und Auszahlung

HE
put(S2) = max{100− S2, 0}

HA
put(Sk) = max{100− Sk, 0} , k ∈ {0, 1, 2}

a) Skizzieren Sie den Binomialbaum für dieses Modell und tragen Sie alle Underlying-Preise
Sk,` = S0 × (1 + 20%)`(1− 20%)k−` in den Binomialbaum ein.

b) Berechnen Sie die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten wup/down gegeben durch

wup =
er − 1− retdown

retup − retdown

wdown =
retup − (er − 1)

retup − retdown

für die Fälle (i) und (ii).

c) Berechnen Sie die Preise Vcall,0 und Vput,0 der europäischen Optionen für den Fall (i) mit
Zinsen r = 0. Verifizieren Sie die Ungleichungen

Vcall,k(Sk) ≥ Hcall(Sk)

Vput,k(Sk) ≥ Hput(Sk)

für alle k ∈ {0, 1, 2} . Machen Sie dazu zwei Binomialbäume, einen für den Call und
einen für den Put, und tragen Sie dann die Vk’s und die Payoffs Hcall/put(Sk) in die
Binomialbäume ein.

..bitte wenden



d) Berechnen Sie dann die Preise Vcall,0 und Vput,0 der europäischen Optionen für den Fall
(ii) mit Zinsen r = 10%. Verifizieren Sie die Ungleichung

Vcall,k(Sk) ≥ Hcall(Sk)

für alle k ∈ {0, 1, 2} . Für den Put ist diese Ungleichung jetzt nicht mehr erfüllt, an
welchem Knotenpunkt im Binomialbaum ist das der Fall? Nach Folgerung 7.3 aus der
Vorlesung ist der Preis des amerikanischen Calls jetzt also immer noch identisch mit
dem Preis des europäischen Calls, die Put-Preise sind jedoch unterschiedlich.

e) Berechnen Sie schliesslich die Preise der amerikanischen Optionen Ucall,0 und Uput,0 für
die Fälle (i) und (ii).


