
M omentan bietet ein großer Getränkehersteller ein
Gewinnspiel an, das sogenannte „Kistenlotto“. Dabei
muss der Käufer ein Foto seiner gekauften 12er-Kiste
machen und dieses (elektronisch) an den Hersteller

übermitteln. Wird tatsächlich eine neugekaufte Kiste erkannt,
kann der Käufer an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu muss
er elektronisch eine virtuelle Getränkekiste mit einer beliebigen
Zusammensetzung der 18 Marken des Getränkeherstellers nach
eigenen Vorstellungen zusammenstellen. Hierbei ist die Rei-
henfolgederFlaschen inderKistenichtwichtig, aberdie jeweilige
Anzahl der Flaschen einer Marke schon. Eine solche Zusam-
mensetzung wäre etwa: „3 x Cola koffeinfrei, 7 x Zitronenlimo
zuckerfrei, 2 x Spezi“. Am Ende jeder Woche wird eine Zufalls-
ziehung durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche Preise
vergeben. Besonders hervorstechend ist der Hauptpreis: Jeder,
der vorher genau die gezogene Zusammenstellung eingereicht
hat, gewinnt die stolze Summe von 100000 Euro.

ABER WIE WAHRSCHEINLICH ist es eigentlich, den Haupt-
gewinn zu erhalten? – Im ersten Moment kann man denken,

dass hier ähnlich wie beim
normalen Lotto gerechnet
werden kann. Dann wäre ein
Gewinn bei einer Ziehung „12
aus 18“ gar nicht so unwahr-
scheinlich. Hier liegt aber eine
andere Situation vor, denn im
Gegensatz zum normalen Lot-
to kann man hier ja jede Sorte
mehrmals auswählen. Die Zu-
sammenstellung erfolgt also
„mit Wiederholung“, wobei

die Reihenfolge des Einsortierens in die Kisten allerdings nicht
beachtet wird.

Das ist ein Fall, den man nicht selten bei der Behandlung
solcher „Urnenmodelle“ in der Schule auslässt; hier müssen
die vielleicht noch bekannten Formeln etwas modifiziert werden
undmanerhält,dassesinsgesamt„18+12-1über12“Möglichkeiten
gibt.*Dies kanneinTaschenrechner ausrechnenundmankommt
auf knapp 52 Millionen.

Wenn also alle Kistenzusammenstellungen die gleiche Wahr-
scheinlichkeit haben, dann wird der Getränkehersteller den
Hauptgewinn nur sehr selten wirklich ausbezahlen müssen
und als einzelner Kunde kann man deutlich eher mit einem
Sechser im Lotto rechnen. Die meisten Mitspieler werden also
nicht reich durch dieses Kistenlotto, dafür erhält der Geträn-
kehersteller vermutlich aber viele wertvolle Werbeadressen.

●

*Wieman genau auf die Formelmit demBinomialkoeffizienten kommt,
erklärenwir in der Kolumne amnächstenWochenende.

ACHTUNG, MATHE!

• Gehen Sie regelmäßig zum Check-
up und sprechen Sie Ihren Arzt gezielt
auf mögliche Risikofaktoren an.
• Ernähren Sie sich fettarmmit viel
Früchten, Gemüse und Vollkornpro-
dukten. Diese enthalten reichlich Anti-
oxidantien, die vor Herzerkrankungen
schützen.
• Bewegen Sie sich täglich 30 Minu-
ten. Ob Sie einen flotten Spaziergang
machen oder auf dem Fahrradergo-
meter strampeln, spielt dabei keine
Rolle.
• Diabetes ist für Frauen ein besonde-
res Herzrisiko. Lassen Sie daher re-
gelmäßig ihre Zuckerwerte überprü-
fen und achten Sie als Diabetikerin auf
eine gute Einstellung undBehandlung.
• Untersuchen Sie regelmäßig Ihre
Brust auf Auffälligkeiten und lassen
Sie insbesondere bei erhöhtem Brust-
krebsrisiko eine Mammographie
durchführen.
• Fordern Sie auch im Alter Ihr Ge-
dächtnis und pflegen Sie soziale Kon-
takte. Dies kann einer Demenzerkran-
kung entgegenwirken.
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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.

DAS KÖNNEN SIE TUN:

müse sowie Wasser als Getränk. Das hö-
here Gesundheitsbewusstsein von Frau-
en zeigt sich auch bei den gesetzlichen
Präventionsmaßnahmen. Eine wichtige
Maßnahme ist die Krebsfrüherkennung.
So wird die Früherkennung auf Gebär-
mutterhalskrebs von etwa der Hälfte der
anspruchsberechtigten Frauen in An-
spruch genommen, eine Mammogra-
phie von drei Viertel der Frauen. Rund
ein Fünftel der Frauen in Deutschland
nimmt innerhalb eines Jahres anmindes-
tens einer Maßnahme zur Verhaltensprä-
vention indenBereichenErnährung,Be-
wegung oder Stressbewältigung/Ent-
spannung teil.

AUCH ANGEBOTE der betrieblichen
Gesundheitsförderung werden von
Frauen häufiger genutzt als von Män-
nern. Schlechter ist es dagegen um ihre
körperlich-sportliche Aktivität bestellt.
Frauen legen seltener als Männer alltäg-
liche Wege, etwa zur Arbeit, mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zurück. Dieser
Trend zeigt sich auch beim Freizeitsport.
Hier besteht eindeutig Nachholbedarf,
zumal regelmäßige Bewegung nach-
weislich zahlreichen Krankheiten vor-
beugen kann. ●

Seltener Hauptpreis
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