
H eute möchten wir Ihnen ein interessantes Dreieck
vorstellen: Es besteht aus vier unterschiedlich ein-
gefärbten Elementen, und auf den ersten Blick scheint
an diesem Dreieck nichts ungewöhnlich zu sein.

Erstaunlich wird es aber, wenn Sie das Dreieck in seine
Einzelteile zerschneiden und neu auf dargestellte Weise
zusammensetzen (Sie können dies gerne auch mit dem
abgedruckten Dreieck aus dieser Kolumne machen, allerdings
sollten Sie vielleicht erst gucken, ob Sie einen interessanten
Beitrag auf der Rückseite vorher lieber lesen).

Wir können Ihnen versichern, dass wir die Einzelteile
nicht verändert haben, sie sind exakt genauso groß wie beim
oberen Dreieck. Wo aber, verflixt, ist die nicht-eingefärbte
Fläche geblieben, die im unteren Dreieck fehlt? Wie immer
halten Sie gerne einen Moment inne und denken Sie erst
einmal in Ruhe selber über dies Mysterium nach, bevor Sie
weiterlesen.

Ansonsten sei Ihnen verraten, dass des Rätsels Lösung
ein einfacher Trick ist: Die Diagonalen in beiden Rechtecken
stimmen nicht mit den Oberseiten der Dreiecke überein.
Sie können dies gut an dem Punkt sehen, an dem sich das
rote und das blaue Dreieck im oberen Bild berühren. Im
oberen Bild geschieht dies genau in einer Eckverbindung
der entsprechenden Quadrate. In dem gleichen Punkt sehen
wir im unteren Bild aber, dass die rote Dreiecksfläche darüber
hinausragt. Das obere Dreieck weist also mit der Oberseite
eine ganz leichte Knickstelle nach innen auf, während diese
in der unteren Figur nach außen zeigt. Wenn Sie mögen,
legen Sie einfach ein Lineal als Diagonale in die Rechtecke
hinein, dann lässt sich dies leicht nachvollziehen. Dieser
minimale Unterschied führt tatsächlich dazu, dass im unteren
Dreieck zusätzlich das freie Quadrat Platz findet. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Krebs.VonSpätfolgenspürt ernacheige-
nen Angaben nichts – außer der Angst,
dass sie kommen könnten.

Besonders stark treffenNebenwirkun-
gen Kinder. „Je jünger der Mensch, desto
sensibler zum Beispiel gegenüber Be-
strahlung“, sagt Peter Kaatsch, Leiter des
Deutschen Kinderkrebsregisters an der
Universitätsmedizin Mainz. Die Zahlen
des Registers stimmen auf den ersten
Blick positiv: Ein Großteil der an Krebs
erkrankten Kinder wird demnach mitt-
lerweile geheilt, zehn Jahre nach der
Therapie leben noch 83 Prozent der Kin-
der. Aber viele haben Spätfolgen durch
dieTherapie:Kaatschberichtet vonherz-
schädigenden Medikamenten gegen
Leukämie, die bei geheilten Patienten im
jungen Erwachsenenalter mitunter sogar
eine Herztransplantation nötig machten.

„Alle haben Angst,
wieder anzufangen
mit dem Alltag.“

Youtuber und Krebspatient Jules

Ein weiteres Beispiel: Ärzte behandelten
an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Mäd-
chen früher häufig mit Bestrahlungen im
Brustbereich – diese würden als erwach-
sene Frauen dann häufig zu Brustkrebs-
patientinnen, erklärt Kaatsch. Bei Kin-
derkrebs verzichte man darum mittler-
weilewennmöglich aufBestrahlungen–
ein Bewusstsein für die Spätfolgen gebe
es aber erst seit den 2000er-Jahren.

KAATSCH FINDET, für betroffene
Menschen gebe es immer noch zu weni-
geBeratungsangebote. „EsmüssteNach-
sprechstunden für erwachsene ehemali-
ge Kinderkrebspatienten geben.“ Die
Angebote, die es gibt, würden größten-
teils vonEltern finanziert – „da solltendie
Krankenkassen mit ins Boot geholt wer-
den“. Auch Georgia Schilling sieht „viel
zur wenig Aufmerksamkeit“ für das The-
ma und ist überzeugt, dass das richtige
Unterstützungsangebot vielen Betroffe-
nen den Weg in ihren neuen Alltag er-
leichtern könnte.„Eins ist sicher: Alle ha-
ben Angst, wieder anzufangen mit dem
Alltag“, sagt Youtuber Jules. Für ihnheißt
es in den kommenden Monaten erst ein-
mal: Nachsorge. Alle drei bis sechs Mo-
nate stehen Untersuchungen an. „Die
Krankheit endet nicht.“ Ob er auch das
mit der Öffentlichkeit teilen will, weiß er
noch nicht. Lange in die Zukunft plant er
nicht. „Denn ich weiß nie was kommt.“●
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Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
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chastische Prozesse und ihre Anwendun-
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holen die Brüder Mathematik in den Alltag.

Wundersames Dreieck
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