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die der Jury um Sternekoch Dirk Luther
vom „Alten Meierhof“ in Glücksburg die Ar-
beit nicht leichter macht. Doch drei Stun-
den später steht fest: Kleinigkeiten haben
im Endeffekt für Iris Jensen gesprochen.
„Vor allem beim Geschmack, bei der Anrich-
te gab es Vorteile für Frau Jacobsen“, sagt
Dirk Luther, der sich vom Niveau des Duells
beeindruckt zeigte: „Ein toller Abschluss ei-
nes besonderen Wettbewerbs.“ Auch für Ju-
ry-Mitglied Gitti Drolshagen, Geschäftslei-
tung von Förde-Küchen, die der überglück-
lichen Gewinnern den Gutschein für eine
Traumküche überreichen darf. Freudenträ-
nen rinnen über die geröteten Backen der
Friesin mit einem wunderbaren Lächeln.
Danach gibt es für deren Familie kein Halten
mehr. Als erstes schließt Mutter Birgid die
Siegerin in die Arme. Als faire Verliererin
zeigt sich Beatrix Jacobsen, die dringend Er-
satz für ihre 30 Jahre alte Küche benötigt
hätte. Doch auch für sie gibt es einen schö-
nen Preis – zwei Übernachtungen für zwei
Personen mit Verwöhneinheiten im Restau-
rant und Wellness-Bereich des „Alten Stahl-
werks“. Dort wurde das gelungene Finale
und die Siegerin bis nach Mitternacht gefei-
ert. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sind Spieleabende sehr
beliebt, vielleicht ja auch bei Ihnen zu Hause. Einen dieser Aben-
de können Sie nutzen, um Ihre Mitspieler mit folgendem Kar-
tentrick zu überraschen, der auf Statistik basiert.

Bitten Sie einen der Mitspieler ein 52er-Kartenspiel gut zu mi-
schen und alle Karten aufgedeckt hintereinander aufgereiht auf
dem Tisch auszubreiten. Der Mitspieler darf nun eine der ersten
zehn Karten wählen, ohne diese mitzuteilen. Anschließend
durchläuft er die Kartenreihe, indem er – ausgehend von der ge-
wählten Karte – so viele Schritte vorrückt, wie diese Karte zeigt.
Ist die von ihm gewählte Karte also eine 4, so springt er, ausge-
hend von dieser, vier Karten weiter. Dort verfährt er wieder ge-
nauso: Ist diese Karte also etwa eine 6, so springt er anschlie-
ßend sechs Karten weiter und so fort. Bei den Bildkarten muss
man sich vorher darauf einigen, wie viele Karten man vorzieht.
Dieses Verfahren wird dann so lange fortgesetzt, bis der Mit-
spieler den Zug nicht mehr ausführen kann, weil das Ende der
Kartenreihe erreicht ist.

An dieser Stelle kommen nun Sie mit Ihren „Zauberkünsten“
ins Spiel. Sie können nämlich – zumindest mit hoher Wahr-
scheinlichkeit – voraussagen, bei welcher letzten Karte der Mit-
spieler angelangt ist. Aber wie können Sie das anstellen?
Schließlich wissen Sie ja nicht, von welcher Karte Ihr Mitspieler
gestartet ist und Ihre magischen Fähigkeiten sind vermutlich
auch begrenzt. Sie wählen dazu ebenfalls eine der ersten Karten
zufällig aus und durchlaufen die Kartenreihe nach der gleichen
Regel wie der Mitspieler und nennen dann die Karte, auf der Sie
selbst gelandet sind. Haben Sie nun zufällig die gleiche Startkar-
te wie Ihr Mitspieler gewählt, stimmt Ihre Prognose natürlich.
Aber auch sonst liegen Sie sehr oft richtig, wie man sich leicht
klarmachen kann: Wenn Sie während des Durchlaufens der Kar-
tenreihe auch nur einmal auf einer Karte landen, die auch Ihr
Mitspieler durchlaufen hat, muss Ihre Prognose stimmen, da sie
nun seinem Weg folgen. Sie liegen mit diesem Verfahren also
nur dann daneben, wenn Ihre Reihe nicht ein einziges Mal den
Weg des Mitspielers gekreuzt hat. Und dies ist sehr unwahr-
scheinlich, sodass Sie in etwa 90 Prozent der Fälle mit Ihrer Pro-
gnose richtig liegen.

Der vorgestellte Trick lässt sich interessanterweise nicht nur
bei Kartenspielen anwenden,

sondern bildet auch die
Grundlage einer wichtigen Be-
weistechnik in der Statistik, der sogenannten
Kopplungsmethode. 

Begeistertes Publikum: Applaus gab es für
beide Finalistinnen.

Mit bester Livemusik bereicherte Sängerin
Tokunbo den Abend im „Alten Stahlwerk“.

Es war knapp: Fernsehkoch und Jury-Mitglied
Dirk Luther mit Moderator Jan Malte Andresen.

Ein statistischer
Kartentrick
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