
W as wird das Jahr 2021 bringen? Viele sehnen sich
sicherlich nach einer guten Entwicklung. Aber auch
mit bester Mathematik kann man nicht in die Zukunft
sehen. Zumindest den Kalender aber können wir

mit den Augen eines Mathematikers betrachten – etwa die Frage,
wie oft uns Freitag der 13. in diesem Jahr erwartet. Dieser Tag
gilt ja – nachdem er in der Antike als Glückstag angesehen wurde
– vielen Menschen als Zeichen für das Unglück schlechthin;
und dies so sehr, dass die krankhafte Angst vor diesem Tag sogar
einen Namen hat: Paraskavedekatriaphobie.

ALS PARASKAVEDEKATRIAPHOBIKER kann man dem
Tag in keinem Jahr entkommen: Mindestens einen gibt es immer,
es können aber sogar bis zudreiwerden. Vor diesemHintergrund
deutet das Jahr 2021 auf eine glückliche Entwicklung hin, denn

mit dem 13. August hält es nur einen solchen
„Unglückstag“ parat. Aber wie oft fällt der
13. eines Monats eigentlich im Schnitt auf
einen Freitag? – Die Antwort scheint klar:
im Schnitt in jedem siebten Monat. Ganz
so einfach ist es aber nicht. Und das liegt
an unserem Gregorianischen Kalender.
Jedes Jahr hat 365 Tage, außer den Schalt-
jahren. Diese treten alle vier Jahre einmal
auf, es sei denn bei durch 100 teilbaren
Jahreszahlen, solange diese nicht durch
400 teilbar sind. So war etwa das Jahr 2000
ein Schaltjahr, obwohl es durch 100 teilbar
ist. Diese etwas komplizierte Regel führt
dazu, dass sich die Verteilung der Schalt-
jahre alle 400 Jahre wiederholt. Innerhalb
dieser 400 Jahre gibt es 303 x 365 + 97
x 366 = 146097 Tage und diese Zahl ist
durch 7 teilbar. Damit wiederholen sich
innerhalb der 400-Jahr-Zyklen die Wo-
chentage jeweils auf gleiche Art.

NUN KANN MAN EINEN COMPUTER die Anzahl der Wo-
chentage an jeweils dem 13. eines Monats zählen lassen (man
kann dabei auch eine schöne auf Gauß zurückgehende Formel
verwenden). Heraus kommt, dass in den 400 x 12= 4800 Monaten
an 688 der 13. auf einen Freitag fällt. Damit tritt Freitag der 13.
häufiger auf als alle anderen möglichen Wochentage an einem
13.

Am seltensten fällt der 13. auf einen Donnerstag oder Samstag
(685 mal). Die Unterschiede sind, zugegebenermaßen, gering,
aber bemerkenswert ist dies vor dem Hintergrund des Aber-
glaubens schon. Aus kalendarischer Sicht spricht also nichts
gegen ein glückliches Jahr 2021. Tragen wir alle unseren Teil
dazu bei, dass es wirklich so wird. ●

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.

3. Ich esse ganz in Ruhe, bewusst und
ohneAblenkungen – auchkleine Pau-
sen sind gut.
4. Ich höre mit dem Essen auf, wenn
ich satt bin – auch wenn das Essen le-
cker ist und es noch mehr gibt, ich
überesse mich nicht.

MAREIKE AWE, Ärztin und Autorin
des Buches „Wohlfühlgewicht“ meint,
dass es in Ordnung sei, wenn auch
Kohlenhydrate und Fett zur Ernäh-
rungzählten.Alles sollte jedoch inMa-
ßen gegessen werden: „Genieße dein
Essen bewusst und höre bei angeneh-
mer Sättigung auf“, sagt Awe. Von
Diätregeln hält die Ärztin dagegen
nichts. Da sei die Gefahr groß, in
einem Teufelskreis aus Verzicht und
Fressanfällen zu landen.

Auch Nils Altner, Bildungs- und Ge-
sundheitswissenschaftler am Lehr-
stuhl für Naturheilkunde und Integra-
tiveMedizin derUniversitätDuisburg-
Essen, rät zu achtsamem Essen und
darauf, die Signale des Körpers spü-
ren: „Eswäre schön,wennwir lernten,
wieder auf unseren inneren Kompass
zu hören“, sagt Altner.

DASS MAN NICHT DOCH die ganze
Tafel Schokolade oder trotz Sättigung
auch noch die zweite Portion Nudeln
aufisst, kann laut Awe so gelingen:
„Indem wir uns Zeit für unser Essen
nehmen und es als eine vollwertige
Tätigkeit betrachten“, sagt die Ärztin.
Der Fernseher sollte ausgeschaltet
bleiben, das Handy stumm gestellt
und zur Seite gelegt werden – das Es-
sen steht im Mittelpunkt. So spüre
man, wann das Sättigungsgefühl tat-
sächlich einsetze.

Manchmal stehen auch die Hürden
desAlltags imWeg.Was ist etwa,wenn
der Hunger sich nicht zum verabrede-
ten Termin einstellt? Awe beruhigt:
„Mit etwas Übung lässt sich das pla-
nen.“ Wird zum Beispiel um 18 Uhr
mit der gesamten Familie gegessen
und man hat schon eine Stunde früher
Hunger, könne man das etwa mit ein
paar Nüssen oder einem anderen klei-
nen Snack überbrücken, schlägt Awe
vor. Danach könne man sich auf die
gemeinsame Mahlzeit freuen. ●

Häufige Unglückstage
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