
V or zwei Wochen haben wir uns an dieser Stelle mit
der Frage beschäftigt, welche Fläche man benötigt,
um eine Nadel um 180 Grad drehen zu können. Dies
hat einen Leser dazu veranlasst, uns an ein weiteres

mathematisches „Nadelproblem“ zu erinnern, das wir hier
gerne aufnehmen.

Aber erst einmal beginnen wir mit etwas scheinbar ganz
anderem, das Sie alle aus der Schule in (mehr oder weniger
guter) Erinnerung haben dürften: mit der Kreiszahl Pi. Sie
gibt das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem
Durchmesser an. Pi selbst lässt sich nicht als Bruch schreiben
und ihre Dezimalbruchentwicklung beginnt mit 3,1415926...
Es gibt unterschiedliche Arten, diesen Wert anzunähern.
Dafür aber ein Glücksspiel zu verwenden, ist wohl eher
exotisch, doch selbst das ist möglich. Und dabei kommen
die Nadeln ins Spiel: Sie benötigen dazu parallele

Linien, zum Beispiel auf einem Blatt Papier oder
einem Dielenfußboden, und eine Nadel.

DIE NADEL WERFEN SIE nun mit geschlossenen
Augen und haben gewonnen, wenn die Nadel eine
der Linien schneidet. Das Spiel geht – in einer ähnlichen
Variante – auf französische Adlige zurück, bei denen
dies im 18. Jahrhundert ein sehr beliebter Zeitvertreib
war. Für jede beliebige Nadel lässt sich die Gewinn-
wahrscheinlichkeit tatsächlich ausrechnen. Sie beträgt
2 x L /(Pi x A), wobei L die Länge der Nadel bezeichnet
und A den Abstand der Linien (zumindest wenn die Nadel
nicht länger als A ist).

Wenn also zum Beispiel der Abstand der Linien genau
doppelt so groß ist wie die Länge der Nadel, dann ist
die Wahrscheinlichkeit einfach 1/Pi = 0,318... Wenn man
das Spiel sehr oft spielt, dann wird der Gewinnanteil
also nahe bei 1/Pi liegen. Umgekehrt sollte also Pi nahe
am Kehrwert des Gewinnanteils liegen – und so lässt
sich Pi mit einem Glücksspiel annähern. Auf diese Weise
hat sich vor gut 100 Jahren ein italienischer Mathematiker
durch über 3000 Nadelwürfe Pi bis auf sechs Stellen
genau angenähert (auch wenn man vermutet, dass er
dem Glück etwas auf die Sprünge geholfen hat). Wenn
Sie ganz viel Zeit haben, können Sie es ihm ja einmal
nachmachen.

ES BLEIBT DIE FRAGE, wieso diese Wahrschein-
lichkeit sich so ausrechnen lässt. Zur Erklärung reicht
dieser kurze letzte Absatz leider nicht aus. Ein sehr
eleganter Beweis findet sich aber etwa im „Buch der
Beweise“ von Martin Aigner und Günter M. Ziegler.
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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.

FÜRUNSICHERHEITunterdenBetrof-
fenensorgt auchdieFrage,obsie ihreMe-
dikation wie gewohnt fortführen sollen,
insbesonderewennesumkortisonhaltige
Medikamentegeht.Dochhiermüsseman
genauhinschauen,wieProf.RolandBuhl,
Leiter des Schwerpunktes Pneumologie
anderUniversitätsmedizinMainz, betont.
Grundsätzlich sollten alle Patienten ihre
mit dem Arzt besprochene Medikation
fortsetzen, einschließlich der Kortison-
präparate, die inhaliertwerden.BeiKorti-
son in Tablettenform sollten Betroffene
mit ihrem Arzt über Alternativen spre-
chen,daoral eingenommenesKortison in
höherer Dosierung die Immunabwehr
schwächen kann. ●

TELEFON-AKTION

Leser fragen, Experten antworten

Kann ich selbst erkennen, obmeine Be-
schwerden durch die Allergie oder durch
eine Corona-Infektion bedingt sind?Wie
unterscheiden sich ein grippaler Infekt
oder eine Influenza von allergischen Sym-
ptomenundCorona?Habe icheinerhöhtes
Risiko für einen schweren Krankheitsver-
lauf? BeeinträchtigenmeineMedikamente
die Immunabwehr?

Über diese undweitere Fragen informie-
ren folgende Experten amMittwoch, 20.
Mai, von 16 bis 19 Uhr amLesertelefon
des Deutschen Allergie- und Asthmabun-
des unter der kostenfreien Nummer 0800
– 060 4000:

•Prof. Dr. Eckhardt
Hamelmann, Facharzt für Kin-
der- und Jugendmedizin, Kin-
der-Pneumologie, Allergologie

und Infektiologie; Bielefeld.

•Prof. Dr. Ludger
Klimek, Facharzt für HNO-
Heilkunde, Allergologie, Um-
weltmedizin, Naturheilverfah-

ren;Wiesbaden.

•Dipl.-Biologin Anja Schwal-
fenberg, wissenschaftliche
Mitarbeiterin imDAAB-Bera-
tungsteam zumThema Asth-
ma, Deutscher Allergie- und

Asthmabund e.V., Mönchengladbach.

•Prof. Dr. Randolf Brehler,
Facharzt für Dermatologie, Al-
lergologie, Phlebologie und
Umweltmedizin; Münster.

Die Kreiszahl
aus dem Glücksspiel
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