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Aufgabe 1: Random Walk (14 Punkte)
Im eindimensionalen Fall besteht ein Random Walk aus N Schritten, die auf einer Geraden ausgeführt werden. Diese Gerade bezeichnen wir als x-Achse. Der Random Walk startet bei x = 0.
Ein Schritt besteht aus einem Sprung um ∆x = ±1. Der Sprung um +1 erfolgt mit der Wahrscheinlichkeit p, der um −1 mit q. Dabei gilt p + q = 1. Die einzelnen Schritte sind voneinander
unabhängig. Die Anzahl der positiven Sprünge sei n+ , die der negativen n− . Zusammen ergeben
sie die Gesamtzahl der Schritte N .
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit PN (m) nach N Schritten in x = m = n+ − n− zu landen?
Drücken Sie das Ergebnis sowohl als Funktion von m als auch als Funktion von n := n+ aus.
(5 Punkte)
b) Berechnen Sie
N
X

PN (n).

n=0

(1 Punkt)
c) Für welche Werte für N und m gilt PN (m) = 0?

(3 Punkte)
p
d) Berechnen Sie die Mittelwerte n̄, m̄ und n2 sowie die Standardabweichung ∆n = n2 − n̄2 .
(4 Punkte)
e) Zeigen Sie das Gesetz der großen Zahl
∆n
= 0.
N →∞ n̄
lim

(1 Punkt)

Aufgabe 2: Gammafunktion (9 Punkte)
Die allgemeine Definition der Gammafunktion für x ≥ 1 lautet
Z ∞
Γ(x) =
dy y x−1 e−y .
0

a) Zeigen Sie: Für n ∈ N gilt
Γ(n + 1) = n!.
(3 Punkte)
b) Sei f (x) := xn e−x . Entwickeln Sie ln (f (x)) in eine Taylorreihe um das Maximum der Funktion f (x) herum (für n >> 1). Setzen Sie diese Entwicklung in das Integral ein und leiten Sie
daraus die Stirlingsche Formel
√
n! ≈ 2πn · nn · e−n
(n >> 1)
ab. Bestimmen Sie hiermit den Wert der Random-Walk-Verteilung PN (n) an der Stelle n̄ für
großes N .
(6 Punkte)
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Aufgabe 3: Liouvillegleichung (17 Punkte)
Wir betrachten ein klassisches System mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(q, p, t). Leiten Sie
ausgehend von der Wahrscheinlichkeitserhaltung die Kontinuitätsgleichung
∂ρ
+ ∇(ρv) = 0
∂t
her. Hierbei ist v =

 
q̇
. Beweisen sie damit die klassische Version des Liouville-Theorems
ṗ
∂ρ
+ {H(q, p), ρ(q, p)} = 0.
∂t
(17 Punkte)

Aufgabe 4: Volumen der n-dimensionalen Kugel (10 Punkte)
Berechnen Sie das Volumen
Vn (R) = Cn Rn
einer n-dimensionalen Kugel mit dem Radius R. Zeigen Sie weiter, dass der überwiegende Anteil
des Volumens einer hochdimensionalen Kugel unmittelbar unter ihrer Oberfläche liegt.
Hinweis: Gehen Sie von der Beziehung
! Z
Z ∞
Z ∞
n
∞
X

2
dx1 . . .
dxn exp −
xi =
dR An (R) exp −R2
−∞

−∞

i=1

0

pP
dVn
2
aus. Dabei ist R =
i xi der Radius und An (R) = dR die Oberfläche der betrachteten Kugel.
Aus der Berechnung der beiden Seiten ergibt sich Cn .
(10 Punkte)
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