
V ergangene Woche haben wir an dieser Stelle die Regeln
des Spiels „Meier(n)“ erläutert. Dabei stand Marco
vor der Frage, ob er versuchen sollte, die von Natascha
angesagten „65“ zu überbieten. Dazu möchte er na-

türlich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er dies schaffen
kann. Heute wollen wir für verschiedene Situationen die
Chancen ausrechnen, den vom Vorgänger genannten Wert
zu übertreffen.

Um nicht durcheinanderzukommen, stellt man sich die
beiden Würfel am besten als unterscheidbar vor, zum Beispiel
mit unterschiedlichen Farben. Dann gibt es insgesamt 6 x

6 = 36 Möglichkeiten für die beiden Würfelaugen:
Jedes Ergebnis des ersten Wurfs kann mit jedem
des zweitenkombiniertwerden.Der niedrigste
Wert beim „Meier(n)“ ist 31. (Zur Erinnerung:
Der höhere Wert wird als Zehnerstelle und
der kleinere Wert als Einerstelle interpretiert
und 11, 22 usw. sind Päsche und zählen mehr

und 21 ist ein „Meier“, der höchste Wert.) Die
31 kann dabei in zwei Konstellationen ein-

treten: Der erste Würfel zeigt die 3 und der zweite
Würfel die 1 und umgekehrt. Dies gilt genauso für alle 14
Werte von 31 bis 65. Bei den Päschen sieht es anders aus,
denn für diese gibt es immer nur die Möglichkeit, dass beide
Würfel den gleichen Wert aufweisen. Der „Meier“, also die
21, kann dann wieder in zwei Kombinationen der Augen
der beiden Würfel eintreten. Insgesamt kommen wir also
auf die 36 Kombinationsmöglichkeiten: Für die 14 Werte
von 31 bis 65 gibt es je zwei Möglichkeiten – macht 28 –,
für die Päsche von 11 bis 66 gibt es jeweils nur eine Möglichkeit
und für den „Meier“, also die 21, wieder zwei Möglichkeiten.

HAT NATASCHA NUN DIE 65 ANGESAGT, muss Marco
mindestens einen Pasch oder sogar „Meier“ mit 21 ansagen
(egal, ob wirklich gewürfelt oder einfach dreist gelogen).
Dies sind insgesamt acht der 36 Möglichkeiten, welches nur
einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent entspricht – nicht
eben viel. Tatsächlich kann man nur dann mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mindestens 50 Prozent überbieten, wenn
der vorher angesagte Wert 54 oder weniger ist. Besonders
unwahrscheinlich wird es, wenn ein Pasch angesagt wurde.
Beim Pasch mit der 3 gelingt dies zum Beispiel nur noch
mit rund 13,9 Prozent Wahrscheinlichkeit (5 von 36 Mög-
lichkeiten, um mindestens einen Pasch mit der 4 zu würfeln).
Eshilft alsobeim „Meier(n)“ sehr, sichdieWahrscheinlichkeiten
auszurechnen. Allerdings kann man natürlich nie sicher sein,
ob nicht schon der Vorgänger gelogen hat. Und außerdem
kann man ja auch selber einfach dreist einen höheren Wert
ansagen. Dies macht den Reiz des Spiels aus. Es bleibt also
schwer für Marco, sich zu entscheiden, wie er weiterspielen
sollte. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

Sehtest unterziehen. Dieser ist bestanden,
wenn die zentrale Tagessehschärfe mit
oder ohne Sehhilfen mindestens 0,7 (70
Prozent) beträgt. „Danach wird das Seh-
vermögendesAutofahrersohnebesonde-
ren Anlass dafür nicht wieder überprüft“,
kritisiert Lachenmayr. „Das ist ein untrag-
barer Zustand in Anbetracht der Tatsache,
dass sich zahlreiche Sehfehler erst schlei-
chend in der zweiten Lebenshälfte entwi-
ckeln.“

Der Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands empfiehlt daher allen akti-
ven Verkehrsteilnehmern, sich alle fünf
Jahre,abdem45.Lebensjahrallezwei Jah-
re und ab dem 60. Lebensjahr jährlich
untersuchen zu lassen. „Im Zweifelsfall
sollte man lieber öfter zum Augenarzt ge-
hen, weil man mittlerweile viel mehr Au-
genkrankheiten imFrühstadiumnicht nur
erkennen, sondern auch behandeln
kann“, so Dr. Eckert.

Augenärzte bieten zudem einen spe-
ziellen Augencheck für Autofahrer an. Er
überprüft neben der Sehschärfe alle für
den Straßenverkehr wichtigen Sehfunk-
tionen wie Gesichtsfeld, Dämmerungsse-
hen, Kontrastwahrnehmung, Blendemp-
findlichkeitundFarbsehen.Wermutstrop-
fen: Der Test ist eine Selbstzahlerleistung
(IGeL) und kostet circa 60 bis 80 Euro. ●

TIPPS:FÜR MEHR DURCHBLICK

Geschwindigkeit: Passen Sie die Ge-
schwindigkeit Ihrem Sehvermögen
und derWitterung an. Wenn Sie sich
unsicher fühlen, lassen Sie lieber je-
mand anderen ans Steuer.
Sauberkeit:Vor Fahrtantritt die Front-
scheibe und Scheibenwischer reini-
gen, da Schlieren und Schmutz die
Sicht verzerren und unangenehme
Blendungen verursachen können. Ab-
genutzteWischerblätter austauschen.
Blendungen:Schauen Sie nie direkt in
die Scheinwerfer entgegenkommen-
der Fahrzeuge, weil dies die Nerven-
zellen im Auge überreizt. Besser: Auf
den rechten Fahrbahnrand blicken.
Brille: Fahren Sie bei Nacht niemals
mit getönter Brille. Damit tun sich die
Augen noch schwerer und erkennen
gar keinen Kontrast mehr. Wählen Sie
eine Brille mit schmaler Fassung und
dünnen, hoch angesetzten Bügeln, die
das seitliche Blickfeld nicht einengen.
Entspiegelte Gläser verhindern stö-
rende Lichtreflexe.
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