
Sonnabend, 22. Dezember 2012 17

A c h t u n g : S t A t i S t i k



AN DEN FESTTAGEN

BEWUSST GENIESSEN

Wer ein paar kleine Tricks beachtet, kommt

ohne Verdauungsbeschwerden und zusätzli-

ches Gewicht über die Feiertage:

> Als Vorspeise ist eine klare Suppe geeigne-

ter, als eine gebundene. Ein Salat schmeckt

miteinerEssig-Öl-Vinaigretteebensogut,wie

mit einem Sahnedressing.

> Als Beilagen bieten sich Salzkartoffeln oder

Klößeeheran,alsKrokettenoderPommesFri-

tes.

> Bei Enten- oder Gänsebraten mehrmals

während des Bratens in die Haut stechen, so

läuft das Fett heraus.

> Beim Fondue kann man das Fleisch auch in

Brühe statt in Fett garen.

>ZumagerenFleischsortengreifen.BeiFisch

sind Scholle oder Seelachs fettärmer als

Lachs oder Makrele.

>ZumNachtisch ist einObstsalat ehergeeig-

net als eine mächtige Sahnecreme.

> Bei den Keksen und Plätzchen ist Lebku-

chen und russisches Brot fettärmer als andere

Sorten.

> Wer während der Mahlzeit ein Glas Wasser

trinkt, ist schneller satt.

> Wer auf den Schnaps nach dem Essen ver-

zichten kann, sollte sich lieber einen Espresso

gönnen. Auch er hilft bei der Verdauung, hat

aber keine Kalorien.

> An den Festtagen die Bewegung nicht ver-

gessen. Ein langer Spaziergang hilft auch ge-

gen Verdauungsbeschwerden.

Fair teilen

FOTOLIA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe und des Friedens.
Hin und wieder können allerdings selbst einfache Fragen den Fami-
lienfrieden gefährden. Aus diesem Grund wollen wir in dieser Woche
zeigen, wie Mathematik zu einem friedvollen Weihnachtsfest beitra-
gen kann. Wahrscheinlich hat jeder folgende Situation schon einmal
erlebt: Oma Gertrude bringt ihren Enkeln ein großes Marzipanbrot
mit. Die erste Freude der Enkel über das Geschenk wird dann aber
schnell vom Streit über die gerechte Aufteilung überlagert und der
gemütliche Weihnachtskaffee endet mit Tränen.
Hat Oma Gertrude nur zwei Enkel, dann kennen viele eine einfache
Lösung des Problems: Der Ältere nimmt ein Messer und schneidet
das Marzipanbrot in zwei – aus seiner Sicht gleich große – Teile und
der Jüngere darf sich eines von beiden aussuchen. Da der Ältere beide
Stücke für gleich groß hält und der Jüngere das für ihn bessere Stück
ausgewählt hat, fühlt keiner von beiden sich schlecht behandelt.
Etwas verzwickter ist die Situation schon bei drei Enkeln, denn dann
funktioniert dieses einfache Teilen nicht mehr. Tatsächlich hat dieses
Alltagsproblem (und Verallgemeinerungen davon) einige der besten
Mathematiker beschäftigt und sehr ausgefeilte Lösungen wurden
präsentiert. Die meisten davon sind aber kompliziert und würden
den Ablauf des Weihnachtsfestes vielleicht doch stören. Eine äußerst
elegante und praktikable Lösung ist aber die folgende:
Die Oma legt das Marzipanbrot auf den Küchentisch und lässt ein
Messer langsam von links nach rechts über das Marzipanbrot wan-
dern. Jedes der drei Kinder darf dann – wann immer es will – „Stopp“
rufen. Tut es das, stoppt die Oma sofort, schneidet das Brot durch
und gibt dem Enkel das linke Stück. Anschließend setzt sie das Spiel
mit dem restlichen Marzipanbrot und den übrigen zwei Enkeln fort.
Wer als nächstes „Stopp“ ruft, erhält das zweite Stück und das dritte
Kind erhält den Rest. Da jedes Enkelkind bei dem Spiel die gleichen
Chancen hat, muss sich auch keines benachteiligt fühlen und dem
friedvollen Weihnachtsfest steht nichts mehr im Wege. ●
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