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3. Übungsblatt zur Vorlesung
Finanzmathematik I

1.Aufgabe: Wir betrachten ein N -Perioden Binomialmodell mit Preisprozess (k =
1, 2, ..., N)

Sk = Sk−1 ×

{
(1 + q) mit W′keit pup = 1/2

(1− q) mit W′keit pdown = 1/2

mit q ∈ (0, 1) (etwa N = 250 und q = 1%) und S0 = 100. Berechnen Sie folgende Er-
wartungswerte:
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Bemerkung: Die eigentliche Rechnung ist nicht so schwierig, die Übung besteht mehr darin,
sich zu überlegen, ob das Ergebnis eine reine Zahl ist oder ob und welche Buchstaben dann
noch im Ergebnis auftauchen.

2.Aufgabe: Wir betrachten dasselbe 3-Perioden Binomialmodell wie in der Aufgabe 1 des
letzten Ü-Blatts 2 (siehe auch Loesung2.xlsx):

Sk = Sk−1 ×

{
(1 + 5%) mit W′keit pup

(1− 5%) mit W′keit pdown = 1− pup

mit S0 = 100. Berechnen Sie den Preis der pfadabhängigen Barrier-Option mit Auszahlungs-
funktion

H = H(S1, S2, S3) :=

{
100 falls mink=1,2,3 Sk > 92.5

0 falls mink=1,2,3 Sk ≤ 92.5

Machen Sie sich dazu zunächst klar, dass es jetzt nicht mehr ausreichend ist, einen rekom-
binierenden Binomial-Baum mit 4 End-Punkten oder ‘Blättern’ zu betrachten (wie in Aufgabe
1 vom Ü-Blatt 2), sondern Sie müssen folgende Baum-Struktur betrachten,



n-Perioden Binär-Baum mit 2n Endpunkten, n = 3

und an den Knotenpunkten die Vk’s berechnen, mit denen Sie dann mit der Rekursion
(2.14) oder (2.24) aus dem Skript (die Zinsen seien wieder null, r = 0) den Preis V0
berechnen können. Berechnen Sie dann sämtliche δ’s und verifizieren Sie für die Preis-
pfade pfad1=(down,down,up) und pfad2=(down,up,down), dass die replizierende Strategie
tatsächlich die Options-Auszahlung generiert.


