
E iner der Autoren dieser Kolumne saß vor einiger Zeit
beim Zahnarzt. Während der Untersuchung berichtete
ihm dieser entsetzt, dass die Bewerber um Ausbil-
dungsplätze heute kaum noch Rechenfertigkeiten aus

der Schule mitbringen würden. Das kleine Einmaleins be-
herrschten viele noch ganz gut, aber spätestens bei Aufgaben
der Form 13 x 17 scheiterten die allermeisten Bewerber im
Vorstellungsgespräch.

Normalerweise freut sich der Autor dieser Zeilen, wenn
die Untersuchung beim Zahnarzt möglichst schnell vorbei
ist. In diesem Fall aber war er ganz froh, dass der Sauger noch
einige Zeit im Mund zubrachte und er nicht sofort nach der
korrekten Antwort zu der Rechenaufgabe gefragt wurde. Das
große Einmaleins ist aber auch wirklich lange her. Aus diesem
Anlass präsentieren wir heute eine einfache Möglichkeit, um
solche Aufgaben schnell zu lösen. Nehmen wir das Beispiel
des Zahnarztes: 13 x 17. Um dies auszurechnen, zählen wir
zuerst nur die Einerstelle der zweiten Zahl zur ersten: 13 +
7 = 20. Dieses Ergebnis multiplizieren wir mit 10; wir hängen
also einfach eine Null dran und erhalten 200. Dazu zählen
wir das Produkt der Einerstellen 3 x 7 = 21 und erhalten
tatsächlich das korrekte Ergebnis 221. Hier noch einmal
zusammengefasst:
• Erste Zahl und Einerstelle der zweiten zusammenzählen
• Eine Null anhängen
• Dazu das Produkt der Einerstellen addieren

DIESE RECHNUNG HAT DEN VORTEIL, dass hier nur
daskleineEinmaleinsnötig ist, umaufdasErgebnis zukommen.
Das kann man vielleicht sogar in der Stresssituation eines
Bewerbungsgesprächs meistern. Aber wieso funktioniert
diesesVerfahrennun für alle Zahlen imZehnerbereich?Nennen
wir die Einerstellen der Zahlen n und m; wir möchten also
die Zahlen 10+n und 10+m multiplizieren. Das Rechenschema
oben gibt dazu folgende Rechenanweisung:
• Erste Zahl und Einerstelle der zweiten zusammenzählen:
(10+n) + m
• Eine Null anhängen: (10+n+m) x 10
• Dazu das Produkt der Ei-
nerstellen addieren:
(10+n+m) x 10 + (n x m) =
100 + 10n +10m + nm
Wenn man direkt multipli-
ziert, erhält man (10+n) x
(10+m) = 100 +10n + 10m +
nm, also das gleiche Ergeb-
nis. Das Verfahren funktio-
niert also tatsächlich stets.
Und auch der Autor dieser
Zeilen fühlt sich damit gut
gerüstet für den nächsten
Zahnarztbesuch. Ansonsten
hat er eine große Hochach-
tung vor allen derart rechen-
fertigen Zahnärzten. ●

ACHTUNG, MATHE!

13x17 im Kopf rechnen? Gar
nicht so schwer. A D O B E S T O C K
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Blauanteil. Falls abends nicht auf Han-
dy, PC oder TV verzichtet werden kann,
ist eineBrillemitBlaulichtfilter hilfreich.
Bei Monitoren lassen sich die Einstel-
lungen verändern und für Smartphones
gibt es eine App.

KRANKHEITEN und Beschwerden
können ebenfalls Ursache für Ein- und
Durchschlafstörungen sein. An erster
Stelle stehen da Schnarchen, unruhige
Beine und Schmerzen. Genauso stö-
rend sind Sodbrennen, Zähneknirschen
und trockene Schleimhäute. Hormon-
störungen wie Schilddrüsenfunktion
oderWechseljahre sindweitereGründe.
Psychische Erkrankungen wie Depres-
sionen oder Sucht und Erkrankungen
des Nervensystems wie Alzheimer oder
Parkinson stören genauso die Nachtru-
he wie diverse Medikamente, Eisen-
mangel, aber auch Alkohol, Nikotin und
Kaffee. Bei Schichtarbeitern ist lange
bekannt, dass ein Leben gegen die bio-
logische Uhr oft zu Schlafstörungen
führt.

Falls der Schlaf Probleme macht, soll-
te man also versuchen, mögliche Stör-
faktoren abzustellen. Wenn das nicht
hilft, ist ein Gang zu einem Schlafmedi-
ziner zu empfehlen. ●

Quelle: „Dr. Feldsgroße
Schlafschule“, GU Ver-
lag, 192 Seiten, 19,99
Euro, ISBN 3-833861-
41-3. Ein sinnvolles
Weihnachtsgeschenk
für Schlaflose.

RUND UM DEN SCHLAF

❍ Etwa 200000 Stunden verschläft
ein Mensch im Leben
❍ Die Einschlafzeit variiert zwischen
5 und 25 Minuten
❍Etwa siebenbis acht Stundengelten
als übliche Schlafdauer
❍ Vier bis sechs Schlafzyklen à 90 Mi-
nuten unterteilen den Schlaf
❍ Pro Nacht werdenmehrere Traum-
phasen erlebt
❍ Etwa 10- bis 20-mal pro Nacht
kommt es zu einem kurzen Aufwa-
chen, meist ohne Erinnerung daran
❍ Fünf- bis zehnmal drehen sich die
Menschen pro Nacht um
❍ Der Schlaftiefpunkt liegt zwischen
zwei und vier Uhr nachts

Das große Einmaleins
leicht gemacht
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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