
A ndreas sitzt mit seinem Freund Christopher in der
Kneipe. Eigentlich wollten sie Skat kloppen, aber den
drittenMannhatdieGrippeereilt.UndsohatChristopher
ihm stattdessen ein kleines Zahlenspiel vorgeschlagen.

Andreas soll sich eine ganze Zahl mit beliebig vielen Ziffern
ausdenken und verdeckt auf einen Zettel schreiben. Anschlie-
ßend soll er sie mit 9 multiplizieren und nun aus der sich
ergebenden Zahl eine beliebige Ziffer wegstreichen. Die

restlichen Ziffern nennt er Christopher, wobei er sogar die
Reihenfolge abändern kann. Christopher behauptet nun,
dass er die weggestrichene Ziffer raten wird. Andreas hält

dagegen, schließlich müsste Christopher ja die
eine der zehn möglichen Ziffern erraten. Der
Verlierer soll dem Gewinner ein Bier ausgeben.
Das Ergebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes
ernüchternd für Andreas: Er verliert in fast jeder
Runde. Seine Rechnung füllt sich also, sein
Bierglas aber nicht, während Christopher leicht

schwankend selig grinst. Wie kann das sein?

SPIELENWIRDASZAHLENRÄTSELeinmalanhand
eines Beispiels durch: Wenn Andreas sich die Zahl 5417
ausgedacht hat, so ergibt sich mit 9 multipliziert 48 753.

Wenn er, sagen wir, die 8 wegstreicht und Christopher
die restlichen Ziffern in der Reihenfolge 3, 4, 7, 5 nennt, dann
kommt Christopher wie folgt auf die fehlende Ziffer: Er nutzt
aus, dass eine Zahl durch 9 teilbar ist, wenn die Quersumme
– also die Summe aller Ziffern – ebenfalls durch 9 teilbar ist.
Da die ausgedachte Zahl mit 9 multipliziert werden musste,
ist das Ergebnis immer durch 9 teilbar. Wenn jetzt eine Ziffer
durch Andreas weggestrichen wurde, fehlt diese Ziffer bei
der Quersumme. Christopher muss also die von Andreas
genannten Ziffern nur aufsummieren und schauen, welche
Zahl zur nächsten Zahl, die durch 9 teilbar ist, fehlt. Im Beispiel
hatte Andreas die Ziffern 3, 4, 7, 5 genannt, welches die Summe
19 ergibt. Die nächste durch 9 teilbare Zahl ist die 27, mit einer
Differenz von 8 zur 19. Die gesuchte weggestrichene Ziffer ist
also die 8.

FUNKTIONIERT DER TRICK IMMER? – Nein, das Ganze
funktioniert nur fast immer. Bei dem Sonderfall, dass die
aufsummierten Ziffern exakt eine durch 9 teilbare Zahl ergeben,
kann die weggestrichene Ziffer die 0 oder die 9 gewesen sein.
Beispiel gefällig? Nennt Andreas die Ziffern 1, 1, 7, ergibt das
inderQuersumme9oder18, jenachdem,obdieweggestrichene
Ziffer die 0 oder die 9 war. Hier bleibt Christopher nichts als
zu raten. Und nachdem Andreas das durchschaut hat, wählt
er ab jetzt immer nur solche Zahlen, und die Bierrechnung am
Ende des Abends ist doch einigermaßen ausgeglichen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Geschäftemacherei, sie sind absolut un-
nötig“, betont der Mediziner.

Ähnlich sieht es Antje Gahl von der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) in Bonn. Sogenannte Detox-Tees
seien oft teuer – und das zu Unrecht.
Denn in der Regel seien es übliche Kräu-
termischungen. Dass die Bestandteile
darin Giftstoffe binden und ausschwem-
men könnten, sei falsch. „Den entgiften-
denEffektgibtesnicht“, soGahl. „Detox-
Anhänger werben mit vielen falschen
Aussagen“, betont die Expertin. So gebe
es etwa den Mythos Entschlacken. Aller-
dings: „Im Darm lagern keine ,Schla-
cken’ ab“, stellt Gahl klar. Alles, was in
den Darm gelangt, scheidet der Körper
aus. Entschlacken, etwa durch Einläufe
mit Öl oder Darmspülungen, sei wenig
wirksam und sogar gefährlich.

EINE DAUERHAFTE DETOX-KUR ist
aus Sicht von Gahl nicht empfehlens-
wert. „Dies kann zu einem Nährstoff-
mangel etwaanProteinundFett führen“,
sagt sie. Ebenfalls wichtig: Gemüse und
Obst in Form von Saft oder Smoothies
liefern zwar in flüssiger Form Energie.
Allerdings sättigen sie kaum. Dem Kör-
per werden nur wenige Ballaststoffe zu-
geführt.

Apropos Smoothies: Inzwischen gibt
es sogar sogenannte Detox-Partys, auf
denen solche Getränke angeboten wer-
den – einschließlich Bewegungseinhei-
ten in Form von Workouts. „Keine Frage,
Detox ist zurzeit stark in Mode. Aber Ver-
braucher sollten kritisch sein und sich
nicht verblenden lassen“, rät Wechsler.
Aus seiner Sicht sind solche Partys „reine
Geldzieherei“.

BESSER FÜR DEN DARM sei es, sich
ballaststoffreich zu ernähren, so Gahl.
Dazu gehörten fünf Portionen Obst und
Gemüse pro Tag sowie der Verzehr von
Getreide-undVollkornprodukten.DGE-
Expertin Gahl schließt nicht aus, dass
eine Detox-Kur ein Einstieg in eine Än-
derungdesEssverhaltens seinkann–hin
zu einer bewussteren und ausgewoge-
neren Kost. Sie sollte aber nicht ohne
ärztliche Aufsicht erfolgen. Das gelte vor
allemdann,wennInteressentenMedika-
mente einnehmen.

Es gibt übrigens ein Mittel, das ganz
natürlich wirkt und obendrein auch
nochvergleichsweise kostengünstig ist:
„Wasser trinken“, sagt Heilpraktiker
Gräber.Anderthalbbisdrei LiterproTag
sollten es je nach Größe und Körperge-
wicht sein. ●

Fantastischer
Zahlentrick
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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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