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1 Random horse – die Irrfahrt des Pferdchens

Betrachte ein Schachbrett mit einem Pferd (Springer), welches sich nach den üblichen
Springer-Regeln in völlig zufälliger Weise verhält (d.h. im L-Sprung).

Frage: Was bedeutet völlig zufällig?

Mit
”
völlig zufällig“ meinen wir, dass bei jedem Schritt des Pferdchens jede mögliche

zu erreichende Position gleichwertig behandelt, und keine bevorzugt wird. Befindet
sich das Pferdchen beispielsweise auf d4, so hat es wie in untenstehender Graphik
veranschaulicht 8 verschiedene Möglichkeiten:

Abbildung 1: Mögliche Bewegungen des Pferdchens von Position d4.
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Dies bedeutet, dass wir für das Erreichen jedes der 8 Felder die Wahrschein-
lichkeit auf 1/8 setzen. Falls sich der Springer jedoch am Rand des Schachbrettes
befindet, so sind weniger Positionen erreichbar. Angenommen, das Pferd befindet
sich auf b8, so können wir lediglich 3 verschiedene Positionen erreichen: a6, c6, und
d7. In diesem Fall wird jede der 3 möglichen Richtungen mit der Wahrscheinlichkeit
1/3 versehen.

Betrachten wir nun den Fall, dass das Pferdchen vom Feld a1 startet und
wir n zufällige Bewegungen ausführen. Jedes Feld xk ist mit einem Buchstaben
x ∈ {a,b, c,d, e, f,g,h} und einer Nummer k ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8} versehen. Mit
pn(xk) bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Pferdchen nach n Schrit-
ten an Position xk befindet.

Frage: Was bedeutet Wahrscheinlichkeit? Wie können wir sie berechnen?

Sehen wir uns die ersten beiden Schritte genauer an, wenn wir von a1 aus starten:

• n = 1. Dann ist p1(c2) = p1(b3) = 1
2
, alle anderen Positionen sind Null – sie

können (noch) nicht erreicht werden.

• n = 2. Wenn das Pferdchen bei seinem ersten Sprung auf c2 gelandet ist, so
kann es nun

a1, e1, e3,d4,b4, a3

jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/6 erreichen. Ist es im ersten Schritt auf b3
angekommen, so sind nun gleichermaßen die 6 erreichbaren Felder

a1, c1,d2,d4, c5, a5.

Jede dieser möglichen Kombinationen trägt die Wahrscheinlichkeit 1/2 ·1/6 =
1/12, allerdings gibt es zwei verschiedene Wege, a1 und d4 in zwei Schritten
zu erreichen, während die anderen 8 erreichbaren Positionen je durch nur einen
möglichen Weg getroffen werden können. Demnach gilt

p2(a1) = p2(d4) = 2 · 1

12
=

1

6
, (1)

und
p2(a3) = p2(a5) = p2(b4) = p2(c1) = p2(c5)

= p2(d2) = p2(e1) = p2(e3) =
1

12
,

(2)

und alle anderen Wahrscheinlichkeiten sind gleich Null.

Allgemeiner möchten wir die folgenden Fragen beantworten.

Frage 1: Wie können wir die Wahrscheinlichkeit von pn(xk), dass sich das Pferdchen
nach n Schritten an Position xk befindet, allgemein bestimmen?

Frage 2: Ist die Information
”
gestartet von a1“ auch nach langer Zeit (d.h. häufiger

Schrittfolge) noch notwendig, oder geht diese Angabe mit wachsendem n ohne-
hin verloren? Oder anders gefragt - wird pn(xk) unabhängig von n für n→∞?
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Frage 3: Falls die Antwort auf die zweite Frage positiv ausfällt: Wie kann man den
Grenzwert feststellen? Wie kann man die Häufigkeit für den Besuch eines jeden
Feldes feststellen, wenn n sehr groß wird?

Zunächst möchten wir Systeme betrachten, die einfacher sind, als das Random hor-
se. Doch bevor wir damit weitermachen, einige wichtige Hinweise. Sobald wir Frage
1 beantworten können, erhalten wir, dass das umherirrende Pferd nach n Schrit-
ten auf Position xk anzutreffen ist, sich immer mehr an pn(xk) annähert (bis auf
statistische Schwankungen). In Bezug auf Frage 2 sei angemerkt, dass wir uns bei ge-
rader Schrittanzahl auf schwarzen und bei ungerader Anzahl der Schritte auf weißen
Feldern befinden (wenn wir auf einem weißen Feld gestartet sind). Deshalb sollten
wir Frage 2 für das Random horse nach der Anzahl der Schrittfolgen in gerade und
ungerade unterteilen.

2 Würfel als Zufallsgeneratoren

Wenn wir mit einem Würfel würfeln, so erwarten wir, dass jede der sechs Zah-
len mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintritt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit (wir
benutzen P im Allgemeinen als Symbol für die Wahrscheinlichkeit – dies kommt
vom englischen Wort probability) des Ergenisses einer jeder der sechs Zahlen aus
D = {1, 2, 3, 4, 5, 6} beträgt 1/6. Wenn wir zweimal mit dem Würfel würfeln, so ist
das Ergebnis ein Tupel (d.h. eine 2-elementige Teilmenge) aus der Zahlenmenge in
D. Beachte, dass

P((6, 6)) = P((1, 2)) =
1

36
, (3)

aber

P({6, 6}) =
1

36
und P({1, 2}) =

1

18
. (4)

Der Unterschied zwischen (3) und (4) besteht darin, dass wir in (3) die Reihenfolge
der gewürfelten Werte beachten, wohingegen diese in (4) ignoriert wird.

Sehen wir uns nun an, wie wir mit Würfeln einen sogenannten Random Walk
(d.h. eine Irrfahrt) generieren können. Überlegen wir uns zunächst, wie ein Random
Walk auf Z aussieht. Bezeichne x(n) die Position einer Person nach n Schritten, die
im Ursprung gestartet ist: x(0) = 0. In jedem Schritt bewegt sich die Person ent-
weder eine Einheit nach rechts oder eine Einheit nach links. Der Einfachheit halber
betrachten wir den Fall, bei dem die Bewegungen nach rechts ebenso wahrscheinlich
sind, wie die Bewegungen nach links.

Frage: Wie lässt sich mit einem Würfel eine Irrfahrt simulieren?

Wir möchten im gleichwahrscheinlichen Fall entscheiden, ob sich die Person nach
rechts oder nach links bewegt. Wie stellen wir das – mit Hilfe des Würfels – an?
Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Eine der einfachsten Methoden be-
steht darin, bei einem Würfelwurf von {1, 2, 3} die Bewegung nach links zu inter-
pretieren, und wenn wir eine der Zahlen aus der Menge {4, 5, 6} würfeln, dies als
Schritt nach rechts anzusehen. Ein anderes einfaches Verfahren beruht darauf, nach
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geraden bzw. ungeraden Zahlen zu unterscheiden. Natürlich gibt es auch viele an-
dere Möglichkeiten, deren Regeln man sich jedoch im Allgemeinen nicht so leicht
merken kann.

3 Erinnerung an den Startpunkt

Nun wollen wir die Frage diskutieren, inwiefern die Startposition den Random Walk
beeinflusst. Als erstes Beispiel betrachen wir den Random Walk auf Z, wie wir ihn
bereits kennen gelernt haben. Nach einer ungeraden Anzahl von Schritten befindet
sich der Umherirrende auf einem ungeraden Platz (d.h. einer ungeraden Zahl), und
ebenso befindet er sich nach einer geraden Schrittanzahl auf einem geraden Stand-
punkt. Zur Vereinfachung betrachten wir nun ausschließlich gerade Schrittfolgen.
Nach 2n Schritten stellt sich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der
Random Walk auf der Postion mit der Nummer 2k befindet, durch

P(x(2n) = 2k) =
1

22n

(
2n

n+ k

)
(5)

gegeben wird. Für große n sieht man, dass sich die bekannte Gauß’sche Glockenkurve
bildet. Mit steigender Anzahl der Schritte n bleibt die obige Wahrscheinlichkeit
(betrachte hier zum Beispiel k = 0) stark abhängig von n und ist genau dann
Null, wenn |k| > n. Wenn wir also von Position 2x gestartet sind, so beträgt die
Wahrscheinlichkeit im Bereich |k − x| > n Null. Damit sehen wir, dass der Einfluss
des Startpunktes nicht verschwindet und unser Ergebnis insbesondere sehr stark von
der Anzahl der Schritte n abhängt.

Nun wollen wir einen Random Walk auf der Menge L = {0, 1, 2, 3} betrachten
und legen die folgenden beiden Regeln für die Ränder 0 und 3 fest:

R1: 0 → 1 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und 0 → 0 mit Wahrscheinlichkeit 1/2;
ebenso 3 → 2 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und 3 → 3 mit Wahrscheinlichkeit
1/2.

R2: 0 → 1 mit Wahrscheinlichkeit 2/3 und 0 → 0 mit Wahrscheinlichkeit 1/3;
ebenso 3 → 2 mit Wahrscheinlichkeit 2/3 und 3 → 3 mit Wahrscheinlichkeit
1/3.

4 Langzeitverhalten

In den Übungen konntest du hoffentlich sehen, dass das Resultat für große n gegen
einen festen Wert zu konvergieren scheint.

Frage: Können wir diese Werte berechnen?

Die Antwort lautet natürlich: Ja! Und hier sind die Werte:

R1, x(0) = 0 pn(0) pn(1) pn(2) pn(3)
n = 5 0.312(5) 0.312(5) 0.187(5) 0.187(5)
n = 10 0.266 0.250 0.250 0.234
n = 20 0.250(5) 0.250 0.250 0.249(5)
n =∞ 1/4 1/4 1/4 1/4
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R1, x(0) = 2 pn(0) pn(1) pn(2) pn(3)
n = 5 0.187(5) 0.312(5) 0.187(5) 0.312(5)
n = 10 0.250 0.234 0.266 0.250
n = 20 0.250 0.249(5) 0.250(5) 0.250
n =∞ 1/4 1/4 1/4 1/4

R2, x(0) = 0 pn(0) pn(1) pn(2) pn(3)
n = 5 0.220 0.383 0.188 0.208
n = 10 0.228 0.264 0.307 0.200
n = 20 0.215 0.283 0.288 0.213
n =∞ 3/14 2/7 2/7 3/14

R2, x(0) = 3 pn(0) pn(1) pn(2) pn(3)
n = 5 0.141 0.402 0.170 0.287
n = 10 0.230 0.245 0.327 0.198
n = 20 0.216 0.282 0.290 0.212
n =∞ 3/14 2/7 2/7 3/14

wobei 1/4 = 0.250, 3/14 ' 0.214, und 2/7 ' 0.286.
Angenommen1, wir betrachten einen Random Walk ohne Anfangsbedingungen.

Wie können wir dann die Werte für p∞ bestimmen? Wir definieren πi := p∞(i)
und bezeichnen mit Pi,j die Wahrscheinlichkeit, in einem Schritt von Position i zu
Position j zu gelangen.

Frage: Welche Bedingungen muss der Vektor π erfüllen?

Zu allererst benötigen wir die folgende Normalisierung

3∑
i=0

πi = 1 (6)

solange die Wahrscheinlichkeit sich überhaupt “irgendwo
”

aufzuhalten Eins beträgt.
Andererseits haben wir

3∑
i=0

pn(i)Pi,j = pn+1(j) (7)

und falls wir unsere Anfangsbedingungen verloren haben, wird bei der Betrachtung
von n → ∞ das pn(i) zu πi und pn+1(j) wird zu πj. Damit erhalten wir in der
vorhergehenden Gleichung

3∑
i=0

πiPi,j = πj. (8)

1Für ein endliches System ist dies beispielsweise der Fall, wenn wir von jedem Feld zu jedem
beliebigen anderen gehen können und die Art der Schritte nicht zu zyklischen Verhalten führen,
also wenn wir zum Beispiel bei

”
geraden“ (weißen) Feldern auch bei gerader Schrittzahl und bei

”
ungeraden“ (schwarzen) Feldern bei ungerader Schrittzahl sind.
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Benutzen wir diese neue Erkenntnis für die Resultate von vorhin. Für R1 erhalten
wir die ersten 3 der folgenden Gleichungen (von denen die letzte überflüssig ist):

π0 = 1
2
π0 + 1

2
π1,

π1 = 1
2
π0 + 1

2
π2,

π2 = 1
2
π1 + 1

2
π3,

π3 = 1
2
π2 + 1

2
π3,

zusammen mit π0 + π1 + π2 + π3 = 1. Somit erhalten wir π1 = π0, damit π2 = π0,
und so weiter bishin zu π3 = π0. Durch die Normalisierung erhalten wir πi = 1/4
für alle i ∈ {0, 1, 2, 3}.

Für R2 haben wir folgende Gleichungen zu lösen:

π0 = 1
3
π0 + 1

2
π1,

π1 = 2
3
π0 + 1

2
π2,

π2 = 1
2
π1 + 1

2
π3,

π3 = 1
2
π2 + 1

3
π3,

zusammen mit π0 + π1 + π2 + π3 = 1. Wir erhalten also π1 = 4
3
π0, daraus π2 = 4

3
π0,

und schließlich π3 = π0. Die Normalisierung ergibt π0 = π3 = 3/14 und π1 = π2 =
4/14 = 2/7.

Das irrende Pferdchen auf dem Schachbrett mit gerader Schrittzahl (wegen des
zyklischen schwarz/weiß-Verhaltens) ist lediglich ein komplizierter Fall der oben be-
schriebenen Situation und kann mit den gleichen Methoden gelöst werden. Es ist
außerdem hilfreich, Symmetrie-Eigenschaften auszunutzen, welche die Anzahl der
Variablen stark reduzieren können.

Frage: In welchen Fällen werden die Anfangsbedingungen wichtig für das Langzeit-
verhalten, wenn wir endliche Systeme betrachten?

Sehen wir uns noch zwei Beispiele in Bezug auf die Relevanz der Anfangsbedingun-
gen an:

• Systeme mit zyklischem Verhalten, wie es bei unserem Pferdchen auf dem
Schachbrett der Fall ist.

• Es gibt zwei (oder mehrere) Teilsysteme mit der folgenden Eigenschaft:
”
Wenn

wir auf einem Teilsystem beginnen, bleiben wir für immer in genau diesem Teil-
system“. In diesem Fall ist es klar, dass die Anfangsbedingungen relevant sind.
Zum Beispiel betrachten wir den Random Walk auf L = {0, 1, 2, 3} mit der
Regel: 0 → 0 mit Wahrscheinlichkeit 1 und 3 → 3 ebenfalls mit Wahrschein-
lichkeit 1.
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