
Im schönen, meerumschlungenen Schleswig-Holstein
liegt es ja nahe, sich mit möglichen Geschäftsideen rund
um Algen zu beschäftigen. Und so mögen wir uns einmal
vorstellen, dass wir ein junges Start-Up geründet haben,

um Algen aus der Ostsee zu ernten und diese möglichen
Interessenten zum Verkauf anzubieten. Eine interessierte
Abnehmerfirma möchte die Algen für die Kosmetikherstellung
verwenden. Bei den Verhandlungen um den Preis für die
zu liefernde Menge von 100 Kilogramm Algen ist schon fast
Einigkeit erzielt worden, da fordert der Abnehmer als letztes
Zugeständnis, dass der Wasseranteil der Algen um einen
Prozent-Punkt gesenkt werden soll. Dies würde bedeuten,
dass der Wasseranteil von 99 Prozent bei frischen Algen auf
dann 98 Prozent bei den auszuliefernden Algen durch Trock-
nung abgesenkt werden müsste. Das erscheint möglicherweise
kaum von Relevanz und so könnten wir geneigt sein, dem
Deal zuzustimmen. Es lohnt allerdings, sich zu vergegen-
wärtigen, was mit diesem letzten Zugeständnis konkret
verbunden wäre:

Stellen wir uns 100 Kilo Algen mit einem Wasseranteil von
99 Prozent vor. Dann bedeutet dies, dass auf 1 Kilo feste
Bestandteile der Algen 99 Kilo eingeschlossenes Wasser
kommen. Wenn die Algen nun getrocknet werden, bleiben
die festen Bestandteile mit einem Gewicht von 1 Kilo un-
verändert bestehen. Damit der Wasseranteil nach dem Trock-
nen nur noch bei 98 Prozent liegt, dürften somit nur noch
49 Kilo eingeschlossenes Wasser vorkommen (49 Kilo Wasser
auf insgesamt 50 Kilo Algen = 98 Prozent). Es müssten also

50 Kilo Wasser durch Trocknung aus den
Algenherausgelöstwerden,welches

mehr als der Hälfte des ur-
sprünglichen Wassers ent-

spricht – dies würde nach-
vollziehbar einen enormen
Trocknungsaufwand be-
deuten. Und außerdem

hätte sich die ur-
sprüngliche Masse

derAlgenvon100
Kilo auf 50 Kilo
glatt halbiert und

wir müssten somit die
doppelte Menge an frischen

Algen ernten und nach dem
Trocknen ausliefern. Mindestens beim Preis für die zu lie-
fernden Algen sollten wir also kräftig nachverhandeln, sonst
dürfte es sich um ein schlechtes Geschäft handeln. Und
zukünftig sollten wir immer darauf achten, welches die
Bezugsgröße von Prozentangaben eigentlich ist und welche
Konsequenzen dies hat. ●

lich mehr Pfunde als diejenigen, die
komplett auf Süßigkeiten verzichteten.
Auch langfristig gelang es ihnen besser,
ihrGewicht zuhalten. ErklärungderFor-
scher: Bei vielen Abnehmwilligen steigt
der Drang nach Süßem, je länger sie dar-
auf verzichten. Zum Frühstück darf man
jedoch etwas nachsichtiger sein, da der
Stoffwechsel morgens sehr aktiv ist und
daher zusätzliche Kalorien über den Tag
hinweg leichter abbauen kann.

ES GIBT ALSO VIELE GRÜNDE, sich
morgens etwas Zeit fürs Frühstück zu
nehmen. Tipp für alle, die bislang ohne
etwas zu essen aus dem Haus gegangen
sind: Machen Sie das Frühstück wie das
Zähneputzen oder Duschen zum festen
Bestandteil ihres morgendlichen Ab-
laufs. Sorgen Sie für Abwechslung auf
dem Tisch. Dann macht auch die erste
Mahlzeit des Tages Spaß. Und vermei-
den Sie Hektik am Frühstückstisch. Not-
falls zehn Minuten früher aufstehen. ●

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.

FRÜHSTÜCKTIPPS:

• Ideal sind Ballaststoffe (zum Bei-
spiel ungezuckerte Müslis, Vollkorn-
brot), da sie den Körper langemit
Energie versorgen. Kombinieren Sie
es mit etwas Eiweiß (Milch, Joghurt,
Hüttenkäse oder Erdnussbutter), da
Eiweiß lange sättigend wirkt.
• Wer morgens nichts „Festes“
runterbringt: Einfach 200 Milliliter
Milch, Früchte und etwasWeizenkei-
me oder -kleie) mit dem Pürierstab
mixen – fertig ist ein gesunder Früh-
stücks-Shake.
• Auf Eier brauchen Sie nicht zu ver-
zichten. Sie sollten jedoch vor allem
bei Diabetikern (erhöhtes Risiko für
Herzgefäßerkrankungen) nicht täglich
auf dem Frühstückstisch stehen.
• Kinder lieben Frühstücksflocken.
Die meisten Cerealien enthalten je-
doch viel Zucker. Besser: Haferflo-
ckenmit Obst mischen und bei Bedarf
ein paar Schokostreusel hinzugeben.
Ist das Frühstückweniger süß, greifen
dieKleinenauchhäufiger zugesunden
Beilagen wie Obst.
• Vorsicht vor Kaffeegetränken wie
Caffè Latte oder Caramel Macchiato
aus dem Coffee-Shop. Sie enthalten
oft mehrere 100 Kalorien. Wer auf sei-
neLinie achtenmuss, sollte ambesten
schwarzen Kaffee (eventuell mit fett-
armer Milch) wählen.

Das „Algenparadoxon“

A D O B E S T O C K

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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