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sen, die in Sekundenschnelle zum Kauf an-
regt. Tiefer gelegt für die Kinder in Augen-
höhe nennt man das „Quengelware“. Da
können wir schon schwach werden. Und ei-
ne volle Theke bis kurz vor Ladenschluss er-
warten wir auch.

Ein beliebter und wichtiger Rat ist: nie
hungrig einkaufen gehen! Dieser schlichte
Tipp deutet auf etwas Grundsätzliches.
Denn es geht im Kern um unsere Bedürfnis-
se. Um das, was wir brauchen und was wir
nicht brauchen. Es geht um unseren
Wunsch, frei zu sein von Beschränkungen.
Wir wollen essen, wozu wir jetzt im Mo-
ment Lust haben. Alles, was vom letzten
Einkauf übrig geblieben ist, steht dabei im
Weg. Und wir wissen nun, dass diese Frei-
heit 80 Kilogramm jährlich wiegt.

Die Kampagne „Bewusst einkaufen kann
jeder“ haben wir in die Wochen vor Ostern,
die alte christliche Fastenzeit gelegt. In die-
ser Zeit geht es weniger um Verzicht, son-
dern vor allem um die Suche nach dem ei-
genen Maß. Es geht um die Suche nach dem,
was uns wirklich gut tut. Das ist eine inter-
essante Entdeckungsreise, auf der wir uns
selbst besser kennenlernen und bei der wir
vielleicht merken, dass wir nicht deshalb
glücklicher werden, weil der Einkaufswa-
gen immer voller wird. Und dann stellt sich
die Frage: Wo finde ich wirklich die Fülle
des Lebens, nach der ich suche?

Zu dieser neuen Sensibilisierung gehört
auch, Lebensmittel wertzuschätzen und die
Erde zu achten, auf der sie gewachsen sind,
die Landwirte, die sie haben wachsen las-
sen, die Verarbeiter, die sie veredelt haben
und die Händler, die sie uns anbieten. Und
nicht zuletzt ist angemessenes Einkaufen
auch ein Ausdruck von Respekt gegenüber
den vielen, die auf dieser Welt wirklich zu
wenig zu essen haben.

„Der Tod im Topf“ muss also nicht das
Schicksal der Lebensmittel sein. Mit Um-
sicht einkaufen, mit Liebe kochen, in Ge-
meinschaft oder alleine mit Aufmerksam-
keit essen – das tut gut. ●

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Zwei Brüder – nennen wir sie Björn und Sören – finden Ostern je-
weils ein großes buntes Osterei vom Osterhasen. Allerdings wissen
sie nicht, welches Ei für wen vorgesehen war. Nach dem Osteressen
mit der Familie fangen sie an darüber zu streiten, wessen Osterei
mehr Schokolade enthält. Aufgrund der unterschiedlichen Form
können sie das einfach nicht entscheiden. Nach einigem Hin und
Her und einige Eierlikörchen später schlägt ihre diplomatische
Schwester, nennen wir sie Svenja, zur Wahrung des Familienfrie-
dens folgende Wette vor: Beide sollen die Eier später wiegen und
wessen Osterei schwerer ist, der muss dies an den anderen abgeben.
Noch leicht vom Eierlikör beschwingt, denkt Sören über seine
Chancen bei der Wette nach und kommt auf folgende Überlegung:
„Meine Chance zu gewinnen liegt bei 50 Prozent. Wenn ich verliere,
muss ich mein Osterei abgeben, wenn ich aber gewinne, dann be-
komme ich von Björn zusätzlich ein Osterei, das schwerer ist als
meines. Im Mittel erwarte ich also mehr als ich im Moment habe.
Ich bin bei der Wette also im Vorteil!“ Auf der anderen Seite stellt
Björn die gleichen Überlegungen an und sieht sich auch im Vorteil.
Beide nehmen den Wett-Vorschlag von Svenja also gerne an. Eine
paradoxe Situation! Schließlich können bei der Wette ja nicht beide
im Schnitt mehr erhalten, als sie vor der Wette hatten.
Wie lässt sich diese wundersame Schokoladenvermehrung jetzt
auflösen? Der Fehler in der Argumentation ist, dass man sein Os-
terei gleichzeitig als das schwere und leichtere ansieht. In Wirklich-
keit kann es aber natürlich nur eins von beidem sein. Hat Sören das
schwere Osterei, dann verliert er dieses. Hat er das leichtere, dann
gewinnt er das schwere hinzu. Da beides mit der Wahrscheinlichkeit
50 Prozent auftritt, hat er im Mittel keinen Vorteil: In der Hälfte der
Fälle erhält Sören beide Ostereier, in der anderen Hälfte der Fälle
geht er leer aus. Gleiches gilt für Björn.
Es ist also doch nichts Mysteriöses an der Wette. Insofern werden
beide in Zukunft auf Wetten über Ostereier verzichten und lieber
in Ruhe gemeinsam ihre Ostereier essen. Frohe Ostern! ●
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Diese Wette gewinnt, wer das leichtere Ei besitzt. FOTOLIA

.
.

................................................................................................................................................................................................................................................................

Schleswig-Holstein Journal, die Wochenendbeilage der Tageszeitungen im sh:z, 7.4.2012


