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Bands wirklich Lust hatten, bei dieser Zusammenstellung dabei zu sein.
Haben die Songs auf „Miss Milla 2“ auch
etwas mit Fußball zu tun?
Nein, es gibt darauf keine Berührungspunkte
mit Fußball. Wenn überhaupt, dann bin ich
das. Ich mag beides gerne – und könnte auch
nichtsagen,welcheLeidenschaftdiegrößere
ist.
Hat Ihnen Musik in Ihrer aktiven Zeit in
irgendeiner Weise geholfen?
Ja, aber wie. Wir saßen immer vier Tage in
der Woche im Hotel. Da gibt es ja nicht viele
Möglichkeiten, sich abzulenken. Man kann
Karten spielen, man kann lesen – und man
kann wie ich nach Musik suchen. Unter anderem bin ich dabei auf Arcade Fire und die
Stereophonics gestoßen.
Schlagersängerinnen wie Helene Fischer
und Andrea Berg sind anscheinend sehr
beliebt bei Fußballstars. Kamen Sie sich
damitIhremMusikgeschmackmanchmal
ein bisschen einsam vor?
Ich weiß gar nicht, was die heutige Generation hört. Zu unserer Zeit war es bei den
meisten Hip-Hop. Südamerikaner hörten
südamerikanische Musik. Ansonsten war es
querbeet. Es gab allerdings auch Kollegen
wie Markus Feulner, die wie ich Independent
und Alternative hörten. Ich habe damals versucht, den einen oder anderen von dieser Art
von Musik zu überzeugen, aber es ist mir
nicht gelungen. Mit meinen Mix-CDs für den
Bus hatte es sich relativ schnell erledigt. Es
ist ja hinlänglich bekannt, dass Olli Kahn einmal zum Busfahrer sagte: „Kannst du bitte
den Schmarrn vom Scholl da rausmachen!“
Welche Musik lief damals eigentlich bei
den Meisterfeiern von Bayern München?
Das ist eine besondere Situation. Da hat man
dann tatsächlich – so grotesk das auch ist –
zu allem Spaß. Weil der Anlass einfach so
überwältigend ist, dass die Musik dabei keine
Rolle spielt.
Machen Sie selber Musik?
Nein, nein. Ich bin musikalisch völlig unbegabt.
Lionel Messi ist angeblich großer OasisFan. Haben Sie sich mit ihm schon mal
über Musik unterhalten?
Nein, ich habe mich überhaupt noch nicht
mit ihm unterhalten. (lacht)
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Multiple Choice
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Laura ist genervt. Gerade haben sie die Ergebnisse der letzten Klausur erfahren und sie hat nur knapp bestanden, obwohl sie so viel
gelernt hatte. Und Tim, der ebenfalls bestanden hat, behauptet wieder einmal überheblich, dass er überhaupt nicht für die Klausur gelernt hätte. Er habe einfach geraten. Schließlich sei es eine Multiple-Choice-Klausur gewesen und da würde er angeblich immer nur
raten. Anstatt zu lernen, hätte er die Zeit lieber bei Sonnenschein
am Strand verbracht.
Laura kommen Zweifel. Hat sie ganz umsonst gelernt? Und kann
es überhaupt sein, dass Tim tatsächlich mit Raten besser fährt als
sie? Zum Glück hat sie in Statistik aufgepasst und will nun überprüfen, ob Tim einfach nur ein Aufschneider ist.
In der Klausur gab es 30 Fragen, von denen mindestens 15 richtig
beantwortet werden mussten. Zu jeder Frage gab es vier mögliche
Antworten, von denen jeweils nur eine richtig war. Kann es also
wirklich sein, dass Tim mindestens 15 Fragen rein durch Raten
richtig angekreuzt hat?
Die Wahrscheinlichkeit, eine Frage richtig zu beantworten, beträgt 1/4 =0,25. Es müssen aber mindestens 15 der 30 Fragen richtig
beantwortet werden. Dafür ist die Berechnung schon komplizierter. Am einfachsten lässt sich dieses erschließen, wenn man mit der
Wahrscheinlichkeit anfängt, dass genau 15 Fragen richtig beantwortet werden. Wir nehmen zu Anfang an, dass die ersten 15 Fragen richtig und die letzten 15 Fragen falsch beantwortet werden.
Dafür beträgt die Wahrscheinlichkeit (1/4)15 x (3/4)15. Allerdings
ist es ja egal, welche 15 der 30 Frage richtig beantwortet werden.
Deshalb muss diese Wahrscheinlichkeit noch mit der Anzahl der
Möglichkeiten multipliziert werden, wie die 15 richtigen Antworten unter den 30 Fragen verteilt werden. Das ist der Binomialkoeffizient 30 über 15. Und tatsächlich gibt es dafür mehr als 155 Millionen Möglichkeiten. Wird beides miteinander multipliziert, erhält man die Wahrscheinlichkeit (1/4)15 x (3/4)15 x (30 über 15) =
0,193 Prozent. Das ist nicht wirklich viel. Aber es besteht ja auch
noch die Möglichkeit, dass 16 Fragen rein durch Raten richtig beantwortet wurden. Und natürlich auch für 17 richtige Antworten
usw. bis 30 richtige Antworten. Mit jeder höheren Anzahl an richtig
geratenen Antworten sinkt dabei die Wahrscheinlichkeit. Die Gesamtwahrscheinlichkeit,
mindestens 15 der 30
Fragen richtig zu raten,
beträgt nur 0,275 Prozent, wie Laura errechnet. Das ist nicht wirklich viel. Laura denkt,
dass Tim nicht so viel
Glück gehabt haben
dürfte. Sie beschließt also, dass Tim wohl eher
ein Aufschneider ist und
Raten statt lernen? Wie hoch ist die Wahrscheinliches sich lohnt, für Klausukeit, beim Multiple Choice richtig zu liegen?
FOTOLIA
ren zu lernen.
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