
I n der vergangenen Woche haben wir an dieser Stelle das
sogenannte „Kistenlotto“ erklärt. Bei diesem werden 12er-
Getränkekisten mit einer beliebigen Zusammenstellung
der 18 Marken eines großen Getränkeherstellers gefüllt.

Hierbei ist die Reihenfolge der Flaschen in der Kiste nicht wichtig,
aber die jeweilige Anzahl der Flaschen einer Marke schon. Jede
Wochewird danneineZusammenstellung zufällig vomHersteller
gezogen und wer genau diese vorher selbst so eingereicht hat,
gewinnt die stolze Summe von 100000 Euro.

Wir haben in der letzten Woche dargestellt, dass die Gewinn-
wahrscheinlichkeit dabei aber noch deutlich niedriger als die
für sechsRichtige imLotto ist.Wiemandarauf aber genaukommt,
haben wir ausgelassen und möchten dies nachholen.

VielevonIhnenwerdenvielleichtdieFormel fürdasBerechnen
der Anzahl der möglich Lottoziehungen bei „6 aus 49“ kennen.
Dies sind „49 über 6“ = (49 x 48 x ... x 45 x 44) / (6 x 5 x ... x 2
x 1) und damit knapp 14 Millionen Möglichkeiten. Diese Formel
mit dem „Binomialkoeffizienten“ ist immer dann anwendbar,
wenn die Ziehung ohne Beachtung der Reihenfolge und ohne
Zurücklegen der Kugeln erfolgt. Beim „Kistenlotto“ können
aber auch mehrere Flaschen der gleichen Marke in die Kiste
gefüllt werden, was das Ausrechnen etwas schwieriger macht.
MankannesabermiteinemTrickaufdenFallohneWiederholung
zurückführen, und zwar wie folgt:

STELLEN WIR UNS VOR, dass wir die Kiste aus den einzelnen
Komponenten zusammenstellen müssen und uns dazu über-
sichtlicheNotizen inFormeinerStrichlistemachen.Dazusortieren
wir die 18 möglichen Marken und beginnen mit Marke 1. Wird
diese etwa dreimal verwendet, beginnen wir mit drei Strichen
III, wird diese gar nicht verwendet, machen wir entsprechend
auch keine Striche und so weiter. Dann nutzen wir einen Stern
(*) zur Abtrennung und fahren mit der zweiten Marke fort und
so weiter.

Benutzen wir also zu Beispiel dreimal Marke 1, viermal Marke
3, zweimal Marke 6..., dann hat unsere Notiz die Form
III**IIII***II*…. Aus diesen Notizen können wir eindeutig die
Kisten-Zusammensetzung rekonstruieren. Wir haben dabei
insgesamt für die zwölf verwendeten Marken k = 12 mal „I“
aufgeschrieben und zur Abgrenzung der Marken n - 1 = 18 -
1-mal den Stern „*“ verwendet. Insgesamt beinhaltet die Liste
also n + k - 1 Symbole, von denen zwölf das Symbol I sind. Dabei
können alle möglichen Anordnungen verwendet werden. Für
diese Anzahl kennen wir aber die Formel vom Lotto: das sind
n + k - 1 über k und der Taschenrechner liefert die gewaltige
Zahl von „18 + 12 - 1 über 12“ = 52,... Mio. Damit ist der Gewinn
beim Kistenlotto – wenn wir annehmen, dass alle Ziehungen
gleichwahrscheinlich sind – knapp viermal unwahrscheinlicher
als ein Sechser im Lotto. ●

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.

> Nobody is perfect: Akzeptieren Sie
sich als Menschen, der auch mal Fehler
machen darf. Freunden Sie sich mit
IhrenvermeintlichenSchwächenan. Sie
machen Sie für andere oft erst sympa-
thisch. Üben Sie mit kleinen Dingen das
„Unperfektsein“ – etwa, indem Sie den
Toast ruhig mal zu dunkel werden las-
sen oder ein Outfit tragen, das nicht
hundertprozentig zusammenpasst.

> Ressourcen nutzen: Das beste Zeit-
management nützt nichts, wenn man
unerwartet in einen Stau gerät oder das
Kind plötzlich krank wird. Erinnern Sie
sich an solchen Chaostagen an eine
schwierige Situation, die Sie gut gemeis-
tert haben.Holen Sie sich die damals ge-
nutzten Ressourcen (zum Beispiel Im-
provisationstalent) geistig her. Allein
schon der Glaube daran, es auch dies-
mal zu schaffen, setzt neue Energie frei.

> Klar kommunizieren: Ihnen wird ge-
rade alles zu viel? Kommunizieren Sie
dies! Wenn Sie nie etwas sagen und alles
herunterschlucken: Wie soll Ihr Partner
oder Kollege wissen, dass Sie sich be-
nachteiligt, überfordert oder alleinge-
lassen fühlen,wennSie es ihmnichtmit-
teilen? Sagen Sie, was Sie konkret än-
dern wollen und vermeiden Sie Vorwür-
fe.

>Bedürfnisse ernst nehmen: Wenn
man das Gefühl hat, keine Zeit mehr für
sich zu finden, liegt das oft daran, dass
man das Wohl anderer über das eigene
stellt. Treten Sie vor einen Spiegel und
zählen Sie mehrere Gründe auf, warum
Sie es verdienen, sich mehr um sich zu
selbst kümmern, etwa: „Wenn ich regel-
mäßig Sport machen würde, wäre ich
fitter, ausgeglichener und belastbarer.“

>Eine Wohlfühlliste erstellen: Stress
abbauen funktioniert leichter, wenn Sie
regelmäßig für einenAusgleich vomAll-
tag sorgen. Erstellen Sie eine Top-Ten-
Liste mit Dingen, bei denen Sie entspan-
nen können. Egal, ob Sie eine Stunde
spazieren gehen oder ein Buch lesen:
Entscheidend ist, etwas zu tun, das Ih-
nen persönlich gut tut. ●
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