
V or vielen Wochen hatten wir einmal ein Rätsel gestellt,
bei dem es um das Auffinden von Münzen mit feh-
lerhaftem Gewicht ging. Die Münzen waren in Kisten
verpackt, und exakt eine Kiste sollte Münzen mit feh-

lerhaftem Gewicht aufweisen. Diese galt es zu finden. Hierzu
durfte nur eine Waage mit einem einzigen Wiegevorgang
benutzt werden. Wer noch einmal rätseln mag, findet die
Kolumne unter http://www.achtung-statis-
tik.de/2017/10/muenzen-raetsel/. Diese Art der Rätsel stellen
Klassiker in der Mathematik dar. Es gibt diese Rätsel aber auch
in „verschärfter Form“, von denen wir heute eine Variante
vorstellen wollen.

STELLEN SIE SICH VOR, Sie haben fünf nummerierte Kisten,
in denen sich jeweils sehr viele, auf den ersten Blick gleiche
Münzen befinden. Jede Münze soll exakt 10 Gramm wiegen.
Allerdings gab es Fehler bei der Produktion, und so können
sich in einigen Kisten ausschließlich Münzen mit 11 Gramm
befinden. Sie sollen nun herausfinden, in welchen
Kisten dies der Fall ist. Sie dürfen hierzu eine digitale
Waage verwenden, aber nur einen
Wiegevorgang durchführen.

Denken Sie gerne erst einmal selber
über mögliche Lösungswege nach,
bevor Sie weiterlesen – allerdings müssen wir zugeben, dass
dieses Rätsel eine wirklich schwer zu knackende Nuss ist.

WICHTIG IST BEI DER LÖSUNG dieses Rätsels, dass Sie
aus jedem Wert, den die Waage anzeigt, sofort alle fehlerhaften
Kisten identifizieren können. Dies gelingt beispielsweise,
wenn wir hierfür Zweierpotenzen bei der Auswahl der Anzahl
der Münzen aus den einzelnen Kisten zugrunde legen: Wir
nehmen hierfür aus der ersten Kiste 20 = 1 Münze, aus der
zweiten Kiste 21 = 2 Münzen, aus der dritten Kiste 22 = 4
Münzen, aus der vierten Kiste 23 = 8 Münzen und aus der
fünften Kiste 24 = 16 Münzen. Insgesamt ergibt dies 31 Münzen.
Diese wiegen wir gemeinsam und ziehen von der sich er-
gebenden Masse 31 x 10 Gramm = 310 Gramm ab. Das sich
ergebende Ergebnis ermöglicht eine eindeutige Zuordnung
zu den Kisten mit fehlerhaften Münzen.

Erhalten wir beispielsweise den Wert 15 Gramm, ist dies
nur möglich, wenn in den Kisten eins bis vier 11 Gramm
Münzen liegen,denn1+2+4+8=15.Bei einemWiegeergebnis
von 16 Gramm ist dies nur möglich, wenn ausschließlich in
der fünften Kiste fehlerhafte Münzen sind. Dies klingt kaum
zu glauben, Sie können es aber mit verschiedenen Varianten
von Kombinationen an Kisten mit fehlerhaften Münzen gerne
ausprobieren, es ergibt sich immer eine eindeutige Zuordnung,
kein Ergebnis wird doppelt auftreten. ●
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male Kissengröße von 80 mal 80 Zenti-
metern da nicht so geeignet.“ Ob es sich
bei dem neuen Kissen um ein Seiten-
schläfer- oder Bauchkissen handelt, ist
für den Orthopäden dagegen nicht so
wichtig. „Das eine ideale Kissen gibt es
nicht, weil wir uns ja nachts auch bewe-
gen“, sagt er. „Der Seitenschläfer liegt
nicht die ganze Nacht auf der Seite.“
Bevorzugte Lagen gibt es natürlich den-
noch, und sei es nur zum Einschlafen:
Manche liegen auf dem Bauch, andere
auf dem Rücken oder auf der Seite. Aus
Sicht des Orthopäden macht das kaum
einen Unterschied, zumindest beim Kis-
senkauf: „Bei allen besteht das Risiko,
dass man die Wirbelsäule knickt oder
überstreckt“, sagt Kladny.

GEHT ES NICHT UM DIE WIRBEL-
SÄULE, kennen Experten aber doch ein
paar Unterschiede zwischen den Liege-
positionen: „Wer schnarcht, schläft oft
auf demRückenoder auf der rechtenSei-
te“, sagt Prof. Kneginja Richter. Sie leitet
die Schlafsprechstunde an der Klinik für
PsychiatrieundPsychotherapiederPara-
celsus Medizinische Privatuniversität
(PMU) Nürnberg. „Die gesündeste Lage
zum Schlafen ist die linke Seite, weil so
auch das Herz entlastet wird. Auf dem
Bauch zu schlafen, kann dagegen mehr
Falten verursachen“, erklärt die Expertin
weiter. Mit bestimmten Kissen wäre es
zwar möglich, diese Vorliebe zu verän-
dern. Meist ist das aber ein langer und
nervenaufreibender Prozess und damit
dieMühekaumwert. „Wenn jemand sein
Leben lang Bauchschläfer war und jetzt
auf den Rücken wechseln will, fällt das
oft sehr schwer“, sagt Richter.

AUCH SCHLAFEXPERTE YOUNG
RÄT daher, es gar nicht erst mit einem
Wechsel der Schlafposition zu versu-
chen. „Eine Ausnahme sind höchstens
Kissen, diedenRückenschlaf verhindern
sollen.“ Die brauchen zum Beispiel
Patienten mit Apnoe, Atemaussetzern
also, die nur in Rückenlage auftreten.

Gleiches gilt seiner Meinung auch für
andere Extras im Kissen – integrierte
Musik oder Entspannungsgeräusche
etwa: Erlaubt ist, was gut schlafen lässt.
Pflicht sind solche Mätzchen aber nicht,
denn ihre Wirksamkeit ist nicht erwie-
sen. „Im Einzelfall kann das sinnvoll sein
– es kann aber beim Menschen mit Ein-
und Durchschlafstörung auch dazu füh-
ren, dass sie erst richtig auf die Probleme
fokussieren“, sagt Young. „Und das wäre
kontraproduktiv.“ ●
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