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3. Übungsblatt zur Vorlesung
Finanzinstrumente

Aufgabe 1) Wir betrachten eine Handelsstrategie mit N Handelszeitpunkten

t0 , t1 , t2 , · , tN−1 , tN

Zum Zeitpunkt t0 haben wir ein Startkapital V0. Wir handeln mit einem Underlying S, etwa
eine Aktie, welche am Ende vom Tag tk den Preis Sk = S(tk) habe. Wir verfolgen folgende
Handelsstrategie:

• Am Ende vom Tag t0 kaufen wir δ0 Aktien zum Preis S0.

• Am Ende vom Tag t1 verkaufen wir die δ0 Aktien vom Vortag und kaufen δ1 neue, beides
zum Preis S1.

• Allgemein: Am Ende vom Tag tk verkaufen wir die δk−1 Aktien vom Vortag und kaufen
δk neue, beides zum Preis Sk.

• Am Ende vom Tag tN wird die Position geschlossen, wir verkaufen die δN−1 Aktien vom
Vortag, zum Preis SN , und kaufen keine neuen mehr.

In der Vorlesung haben wir gezeigt: Sind die Zinsen null, dann wird durch eine solche Han-
delsstrategie bei Zeit tN ein Betrag

VN = V0 +
N∑
k=1

δk−1(Sk − Sk−1)

generiert. Jetzt wollen wir annehmen, dass die Zinsen ungleich null sind: Wir nehmen an,
dass ein Geldbetrag G in jeder Handelsperiode von tk−1 nach tk gemäss

G

die Zeit vergeht
von tk−1 nach tk−→ G er∆t

verzinst wird. Dabei sei ∆t := tk − tk−1 und wir nehmen der Einfachheit halber an, dass das
∆t immer dasselbe ist, also nicht von k abhängt. Zeigen Sie, dass die Handelsstrategie dann
bei Zeit tN den folgenden Betrag VN generieren tut:

VN = erN∆t vN

wobei vN gegeben ist durch

vN = v0 +
N∑
k=1

δk−1(sk − sk−1)

..bitte wenden



mit den diskontierten Grössen

sk := e−rk∆t Sk

vk := e−rk∆t Vk

Insbesondere ist also v0 = V0, das war das Startkapital.

Aufgabe 2) Ein Investor verfolgt folgende Handelsstrategie: Ist Sk der Schlusskurs einer
Aktie am Tag k, so hält er S0 − Sk Aktien am Ende von Tag k. Folgender Preis-Pfad
{S0, S1, ..., S7} habe sich realisiert:

{100, 98, 95, 97, 101, 101, 105, 108}

Die Position wurde am Ende von Tag 7 zum Schlusskurs von 108 geschlossen. Welchen Betrag
hat diese Strategie generiert? Die Zinsen seien r = 0.


