
W er möchte nicht gern in die Zukunft sehen können?
Trotz aller Bemühungen ist dies dem Menschen
bisher aber nicht vergönnt gewesen. Trotzdem
versucht er es immer wieder. Besonders beliebt

ist bei der Anrufung von vermeintlichen Orakeln die Frage
nach einer baldigen Hochzeit. In den Weiten Russlands
war dazu folgendes Spiel verbreitet: Eine Person nimmt
sechs lange Strohhalme kreuz und quer verschlungen so
zwischen beide Hände, dass oben und unten je ein Ende
jedes Halms herausragt. Dann kommt der Heiratswillige
hinzu und verknotet zuerst am oberen Ende zufällig dreimal
je zwei der Halme. Anschließend macht er das gleiche auch
mit den unteren Enden. Hat sich nun nach Öffnen der Hände
ein Ring gebildet, so werden – so der Glaube – bald die
Hochzeitsglocken läuten. Manchmal klappt es, manchmal
nicht. Können Sie aber ausrechnen, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit für eine Hochzeitsvorhersage ist? Die Lösung
folgt im nächsten Absatz. Wer also selbst rätseln möchte,
sollte hier aufhören zu lesen.

NACH DEM VERKNOTEN der oberen Enden der Stroh-
halme ist noch nichts entschieden. Wir können dann die

Halme so nummerieren, dass – sagen wir – die
Halme 1 und 2, 3 und 4 sowie 5 und 6

zusammengeknotet sind. Wenn nun
aber bei den unteren Knoten auch
1 und 2 verbunden wurden, dann
kann kein Ring mehr entstehen.
Wenn wir aber Halm 1 mit Halm
3, 4, 5 oder 6 verknüpfen, dann

ist noch alles möglich. Die Wahr-
scheinlichkeit, den ersten Knoten
passend zu setzen, beträgt also 4/5
= 80 Prozent. Sagen wir also, Halm
1 wurde zum Beispiel mit Halm 3
verknotet, dann bleiben für Halm

2, also den zweiten Knoten, die Möglichkeiten
4, 5 und 6. Bei 4 entsteht kein Ring, bei 5 und

6 steht der Hochzeit nichts im Wege. Der dritte
Knoten ergibt sich nach der Wahl der ersten

beiden Knoten automatisch. Die Wahrschein-
lichkeit für die Entstehung eines Ringes beim
Setzen des zweiten und dritten Knotens beträgt
also 2/3. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit
für das Entstehen eines Rings also 4/5 x 2/3,
was etwa 53 Prozent ergibt. Das Spiel ergibt
also in gut der Hälfte der Fälle eine Hoch-
zeitsvorhersage. ●
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Das Rätsel mit dem
Hochzeitsring

einfach vorbeigehen und mit der Hand
darüberstreichen“, erklärt Zaugg. „Sie
müssen sich gar nicht hinstellen und
vornüber beugen und hin und her
schrubben. Das ist auch schlecht für die
Bandscheiben.“ Auch die Untermalung
der Hausarbeit mit schönen Dingen
kann diese leichter von der Hand gehen
lassen. Wer es etwas verspielter mag,
könne etwa im Walzerrhythmus staub-
saugen, schlägt Zaugg vor.

IKW-Sprecher Bernd Glassl emp-
fiehlt sogar, den Hausputz zum Happe-
ning unter Freunden zu machen und

sich zum gemeinsamen Putzen zu
treffen – „erst bei der einen, dann

bei der anderen Person.
Wenn man vier oder
sogar sechs Hände
hat, geht Einiges
schneller von der

Hand.“ Oft sind es
auch Kleinigkei-

ten, die bei solchenArbei-
ten zumindest den kleinen Unterschied
machen: Etwa das Reinigungsmittel.
„Echte ätherische Öle verleihen echte
Frische“, sagt Zaugg. „Die Seele betei-
ligt sich lieber an der Arbeit, wenn ich
mit einem echten Blütenduft arbeite.
Der Unwille, im Prozess zu verweilen,
wird gemildert, wenn man so etwas be-
nutzt.“

Und wie bei jeder Arbeit oder dem
Sport sollte man sich auch Anreize
schaffen, also Belohnungen vorsehen.
Genießen Sie im Anschluss etwa eine
kleine Kaffeepause am frisch gewisch-
ten Tisch. Das Badezimmer ist blitze-
blank? Gönnen Sie sich ein Schaumbad.
Das Wohnzimmer ist aufgeräumt? Ab
auf die Couch.

WICHTIG DABEI NUR: Erst wer
wirklich fertig mit einer Aufgabe ist,
darf sich auch belohnen. Ein gewisses
Maß an Disziplin sollte also vorhanden
sein. Experte Glassl rät zum Beispiel
für den eher großen Hausputz: „Leu-
ten, die es eher strukturiert brauchen,
können Pläne helfen. In einer Woche
ist ein Zimmer dran, das hat dann vier
Wochen Ruhe. Küche oder Bad sollte
man natürlich nicht anstehen lassen.“
Und wem es schwer fällt, mit dem Put-
zen anzufangen, dem empfiehlt Zaugg
auf ihrer Webseite, die Zeit genau zu
bemessen, die man putzen möchte.
Wenn man dann etwas anders tun
möchte, ist es in Ordnung, aufzuhören.
Mit dem Putzen werde man sowieso nie
fertig. ●
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