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Aufgabe 1: Eigenschaften von σ-Algebren
Sei (Ω,A ) ein messbarer Raum. Man zeige:

(a) Ist (An)n∈N eine Folge in A , so gilt
⋂

n∈NAn ∈ A .

(b) Mit A,B ∈ A liegen auch A\B and die symmetrische Differenz A4B := (A\B)∪(B \A)
in A .

Aufgabe 2: Zugehörigkeit zur Borelschen σ-Algebra
Zeigen Sie, dass folgende Mengen zu B(R) gehören:

(a) Jede einpunktige und damit auch jede abzählbare Menge in R.

(b) Jedes beschränkte Interval. Also eine Menge der Form (a, b), (a, b], [a, b) oder [a, b] mit
a, b ∈ R, so dass a ≤ b.

(c) Die Menge der irrationalen Zahlen R \Q.

(d) Die Menge A aller x ∈ [0, 1) deren Dezimaldarstellung nie die Ziffer 5 enthält. Hierzu zeige
man zunächst, dass die Menge Bn aller x ∈ [0, 1) mit der Ziffer 5 als n-te Dezimalstelle in
B(R) liegt für alle n ∈ N.

Aufgabe 3: Zu Ereignissen assoziierte Partitionen
Der Ergebnisraum Ω := {1, 2, 3, 4, 5, 6} modelliere die Augenzahl des Wurfs eines Würfels. Man
gebe jeweils diejenige Partition von Ω an, die dieselbe σ-Algebra erzeugt wie die folgenden
Ereignisse:

(a) “Augenzahl ungerade” und “Augenzahl durch 3 teilbar”.

(b) “Augenzahl gerade” und “Augenzahl > 3”.

(c) “Augenzahl gerade”, “Augenzahl > 3” und “Augenzahl 1 oder 6”.

Aufgabe 4: Modellierung von Ergebnisräumen
Modellieren Sie folgende Experimente durch geeignete Ergebnisräume Ω und geben Sie Ihre
Interpretationen für die Ergebnisse ω ∈ Ω an:

(a) Für k, n ∈ N werden k ununterscheidbare Kugeln auf n unterscheidbare Schachteln verteilt,
wobei nicht alle Schachteln gleich viele Kugeln enthalten müssen und manche Schachteln
leer bleiben dürfen.

(b) Es wird ein Würfel geworfen und anschließend ein zweiter Würfel so oft wie der erste
Augen zeigt.


