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ERKÄLTUNGSTIPPS

HAUSMITTEL

Zwiebel: Enthält viele Stoffe, die das

Bakterienwachstum hemmen und Ent-

zündungen lindern können. Dazu eine

Zwiebel würfeln, etwas Zucker drüber-

streuen und einige Stunden ziehen las-

sen. Von dem sich gebildeten Sirup mehr-

mals täglich ein bis zwei Teelöffel einneh-

men.

Hühnersuppe: Eine frisch zubereitete

Hühnersuppe kann tatsächlich bei Erkäl-

tungen helfen, haben Forscher herausge-

funden. Inhaltsstoffe wie Zink und Cystein

verkürzen die Erkältungszeit und hemmen

Entzündungsprozesse.

Ingwer: Enzyme, die im Körper an der

Entstehung von Entzündungen beteiligt

sind, werden von der Wurzel gehemmt.

Dazu ein Stück Ingwer schälen und einige

Scheibchen mit kochendem Wasser auf-

gießen. Honig und Zitronensaft nach Ge-

schmack dazugeben und über den Tag

verteilt trinken.

Kamille: Eignet sich gut um festsitzenden

Schleim zu lösen. Dazu Wasser aufko-

chen, kurz abkühlen lassen und eine Hand

voll Kamillenblüten hinzugeben. Den

Dampf unter einem Handtuch einatmen.
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Eiskalt
erwischt

Todsichere Strategie?

Jetzt ist wieder
Erkältungszeit,
aber gegen die

Ansteckungsgefahr
kann man
einiges tun
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Haben Sie schon einmal von der todsicheren Strategie beim Roulette
gehört? Sie starten mit einem Euro und setzen diesen auf Rot. Wenn
Sie Glück haben, dann fällt Rot, Sie erhalten zwei Euro zurück und
haben einen Euro gewonnen. Was machen Sie nun aber, wenn
Schwarz fällt? Dann setzen Sie in der nächsten Runde zwei Euro auf
Rot. Denn wenn Sie nun gewinnen und vier Euro erhalten, dann ha-
ben Sie in der ersten Runde einen Euro verloren, aber in der zweiten
Runde zwei Euro gewonnen, bleibt also ein Gewinn von einem Euro.
Und sollte Ihnen das Glück auch in der zweiten Runde nicht hold
sein, dann spielen Sie einfach immer so weiter: Bei Verlust verdop-
peln Sie Ihren Einsatz. Irgendwann wird ja schon Rot fallen, sodass
Sie dann einen Euro als Gewinn einstreichen können. Klingt doch
todsicher, oder?
Das Problem ist, dass mögliche Pechsträhnen und das begrenzte Ka-
pital in der bisherigen Überlegung ignoriert wurden. Nehmen wir an,
dass Sie das Casino mit 100 Euro betreten. Nach sechs Runden, bei
denen Schwarz gefallen ist, haben Sie schon 1+2+4+8+16+32=63 Euro
verloren. Danach können Sie aber gar nicht mehr verdoppeln, da Ihr
Kapital dafür nicht mehr reicht. Wenn Sie nun aufhören, haben Sie
die 63 Euro tatsächlich verloren. Da Sie bei der Verdopplungsstrate-
gie ja immer nur einen Euro gewinnen, ist das sehr viel, auch wenn
solche Pechsträhnen nur selten eintreten. Und in der Tat kann man
ausrechnen, dass Sie im Mittel mit der Strategie Verluste machen.
Was wäre aber nun, wenn Dagobert Duck mit seinen vielen Phantas-
tilliarden Talern das Casino betritt? Er könnte die Verdoppelung mit
seinem Kapital quasi ewig durchhalten, so dass der Gewinn von ei-
nem Euro realisiert werden könnte. Also doch eine Überlegung, um
ein Vermögen zu verdienen? – Leider scheitert auch diese Strategie,
da in allen Casinos ein Tischlimit (in Deutschland oft von 1000 Euro)
besteht. Mehr darf man nicht setzen, sodass auch Dagobert mit ei-
nem Startbetrag von einem Euro höchstens neunmal verdoppeln
kann, dann würde er alles eingesetzte Kapital verlieren.
Die Verdopplungsstrategie führt also nicht zum gewünschten Ergeb-
nis. Gibt es aber vielleicht andere, komplexere Strategien, mit denen
man im Mittel beim Roulette gewinnen könnte? Darauf liefert in der
Mathematik die Theorie der Martingale eine Antwort: Egal wie aus-
gefeilt Ihre Strategie ist, im Mittel machen Sie Verlust. ●
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