ACHTUNG, MATHE!
ten sie sich gut an Ereignisse erinnern,
die ihr Weltbild stützen.
FÜR DR. LUTZ KOCH aus Graal-Müritz
ist es kein Wunder, dass Wetterwechsel
immer mehr Menschen Probleme bereiten: „Aufgrund unserer modernen Lebensweise setzen wir uns nicht mehr den
natürlichen Wetterreizen aus“, sagt der
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Die Folgen bekämen vor
allem psychisch labile oder antriebsarme
Menschen zu spüren, die wesentlich
wetterfühliger seien als aktive, agile oder
sportliche Personen. Auch bei starken
psychischen Belastungen reagierten vie●
le verstärkt auf schlechtes Wetter.

TIPPS GEGEN DIE
WETTERBESCHWERDEN
> Die wirkungsvollste Maßnahme ist,

sich den Wetterreizen regelmäßig
auszusetzen und so oft wie möglich
an die frische Luft zu gehen – auch bei
schlechtem Wetter. Schon 20 Minuten
am Tag genügen bereits.
> Kneipp-Anwendungen sind ein
wahres Allroundmittel gegen die Unbilden des Wetters und lassen sich in
das tägliche Körperpflegeprogramm
integrieren. Etwa wechselwarme Duschen am Morgen, da sie den Kreislauf
anregen und zugleich prima abhärten.
Dabei zeitlich zwischen warm und kalt
im Verhältnis 10 zu 1 wechseln und die
Prozedur mehrmals wiederholen. Dabei immer mit kaltem Wasser abschließen!
> Regelmäßige Saunagänge stärken
nicht nur das Immunsystem, sondern
wirken auch ausgleichend auf das bei
raschen Wetterwechseln belastete vegetative Nervensystem.
> Gut geeignet sind „Freiluft-Sportarten“ wie Rad fahren, Joggen, Walken
oder Inline-Skaten. Aber lieber weniger, aber regelmäßig rund ums Jahr
trainieren. Ideal ist ein Ausdauertraining mehrmals pro Woche für mindestens 30 Minuten.
> Gegen wetterbedingte Nervosität
oder Schlafstörungen hilft ein abendliches warmes Kräuterbad mit Baldrian, Lindenblüten, Lavendel oder Johanniskraut.
●
Der Deutsche Wetterdienst gibt regelmäßig regionale Vorhersagen für Wetterfühlige heraus unter www.dwd.de

Einfache Frage –
einfache Antwort
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

B

ei vielen mathematischen Problemen ist schon die
Formulierung der Frage schwierig und für den Laien
(und manchmal sogar für den Profi aus einem anderen
Zweig der Mathematik) völlig unverständlich. Gerade
deshalb erfreuen sich Probleme aus dem Bereich der Zahlentheorie so großer Beliebtheit. Dort kann man die Fragestellung oft schon mit Schulwissen verstehen. Für das
Finden der Antwort sind dann aber häufig doch komplizierte
Gedankengänge notwendig, zum reinen Verstehen der Lösung
aber manchmal auch nicht, wie in dem folgenden Beispiel:
„Lässt sich die Zahl 33 als Summe von drei Dreierpotenzen
darstellen?“

SOLCHE ART VON FRAGEN klingen zwar sehr theoretisch,
tauchen aber interessanterweise an vielen unterschiedlichen
Stellen der Mathematik auf. Manchmal ist die Antwort auf
verwandte Fragen einfach; so gilt ja 13+23+33=1+8+27=36,
also lässt sich 36 offenbar als Summe dreier Kubikzahlen
darstellen. Bei anderen Zahlen kann man zeigen, dass eine
solche Darstellung nicht existiert. (Für Fortgeschrittene: So
haben Kubikzahlen beim Teilen durch 9 stets den Rest 0,
1 oder -1, sodass das Ergebnis einer Summe dreier solcher
Zahlen zum Beispiel nicht 4 oder 5 sein kann.) Für die allermeisten zwei- oder dreistelligen Zahlen ist die Antwort
also bekannt, bis vor Kurzem jedoch nicht für gut zwei
Handvoll Zahlen, unter ihnen auch die 33. Bei dieser waren
durchaus einige Anstrengungen nötig. Nun kennt man die
Antwort: Ja, es ist möglich und zwar wie folgt:
33 = 8.866.128.975.287.5283+(−8.778.405.442.862.239)3+
(−2.736.111.468.807.040)3.
Wir geben zu, dass Sie dies nicht
im Kopf und nicht einmal mit
einem Taschenrechner werden
nachrechnen können, aber ein
Computer kann Ihnen nach
kurzer Rechnung bestätigen,
dass die Antwort stimmt. Gefunden hat diese Lösung der
Mathematiker Andrew Booker
von der University of Bristol –
auch wenn auf dem Weg dorthin
einige Vorüberlegungen und der Großrechner seiner Universität nötig war. Wenn Sie nun Ambitionen haben, die Frage
für die nächste Zahl mit bisher unbekannter Antwort (44)
selbst zu beantworten, raten wir aber doch davon ab, wenn
Sie nicht über magische Eingebungen oder millionenteure
●
Rechenkapazitäten verfügen.
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.
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