ACHTUNG, MATHE!

Kleiner Fehler,
große Folgen, Teil 4

Massagen gehören zu den ältesten Methoden, um Verspannungen zu lösen.
Sie wirken über Berührungen, Handgriffe und Knettechniken der Haut. Die
klassische Massage beeinflusst am wirkungsvollsten sämtliche Muskelpartien, die den Haltungsapparat tragen –
also jene Muskelpartien, die am
schnellsten verspannen. Ideal ist eine
Kombination mit der Sauna.
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eder Mensch macht einmal Fehler. Meist sind es keine
großen Fehler, oft nur Kleinigkeiten. Gerade Schulkinder wissen, dass dies gerade bei mathematischen
Berechnungen nur zu leicht passiert: Man dreht ein
Vorzeichen um, verschiebt das Komma um eine Stelle oder
vergisst eine Ziffer. In der Schule gibt es dafür in der Regel
nur einen kleinen Punktabzug. In der Praxis können
solch vermeintliche Kleinigkeiten aber große Auswirkungen haben. Solche Fälle werden wir an dieser
Stelle in loser Folge aufgreifen.

UM MUSKELVERSPANNUNGEN vorzubeugen, ist „rückenfreundliches“
Verhalten im Alltag entscheidend. Das
heißt: Am Schreibtisch öfter mal die Sitzposition verändern und sich ausgiebig
recken und strecken. Gut ist es, regelmäßig kurz aufzustehen (zum Beispiel
beim Telefonieren) und ein paar Schritte umherzugehen. Der Arbeitsplatz
(Stuhl, Schreibtisch, Computer) sollte
ergonomisch eingerichtet sein.
Zudem sollte man jede Möglichkeit
zur Bewegung nutzen – etwa, indem
man die Treppe anstatt den Fahrstuhl
nimmt. Wichtig auch: In der Freizeit
einen Ausgleich suchen und regelmäßig für Entspannung (zum Beispiel
durch Spaziergänge, Sport, Entspannungsübungen) sorgen. ●

IN DIESER WOCHE WIRD ES HISTORISCH
und zeigt auf, dass Rechenfehler nicht immer
negative Folgen haben. Jeder von uns
kennt die Geschichte um die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Eigentlich wollte er einen
Seeweg nach Indien finden, stattdessen entdeckte er Amerika. Doch wie
kam es eigentlich dazu? – Im Wesentlichen unterliefen Kolumbus
drei Fehler, die dann durch pures
Glück zu der Entdeckung des bis
dahin unbekannten Kontinents Amerika führten. So überschätzte er die
Ausdehnung des asiatischen Kontinents aufgrund ungenauer Berichte
von Händlern und Gesandten deutlich.

Diese drei Übungen stärken Nacken,
Schultern und Rücken:
> Dehnt den Rücken und löst Blockaden: Stellen Sie sich vor einen Stuhl,
die Knie sind leicht gebeugt. Nun die
Hände auf die Stuhlfläche legen und
einen Katzenbuckel machen. Der Kopf
hängt dabei locker zwischen den
Schultern.
> Kräftigt Schulter- und Nackenmuskulatur: Mit geradem Rücken auf dem
Stuhl leicht nach vorne beugen, die
Oberarm seitlich nach außen strecken, die Unterarme zeigen im rechten
Winkel nach oben. Nun Arme langsam
vor- und zurückschieben. Die Schultern während der Übung nicht hochziehen.
> Wirkt Verspannungen der seitlichen Halsmuskulatur entgegen: Aufrecht auf den Stuhl setzen. Die Arme
nach unten strecken, die Finger und
Handflächen zeigen nach außen. Dann
den Kopf zur Seite lehnen und den entgegengesetzten Arm nach unten
schieben. Dehnung ca. 20 Sekunden
halten, dann Seite wechseln.

ADOBE STOCK

ÜBUNGEN FÜRS BÜRO

AUßERDEM WENDETE ER Berechnungen des
arabischen Mathematikers Al-Biruni falsch an, da die
Übersetzung fehlerhaft war. Die bereits 500 Jahre alten
Berechnungen zum Erdumfang waren nahezu exakt, basierten
aber auf der arabischen Meile, während Kolumbus fälschlicherweise die 25 Prozent kürzere italienische Meile anwendete. Die Folge: Kolumbus plante mit einer Strecke von
4500 Kilometern, obwohl es in Wahrheit mehr als 20 000
Kilometer bis Ostasien sind. Darüber hinaus wendete er
Berechnungen zu Längengraden falsch an. Alles zusammen
führte dazu, dass er nach gut 4000 Kilometern glaubte, am
Ziel zu sein, obwohl eigentlich noch gut 15 000 Kilometer
vor ihm lagen.
RECHENFEHLER HIN ODER HER – Kolumbus hat durch
seine mathematischen Unzulänglichkeiten Einzug in die
Geschichtsbücher als Entdecker eines neuen Kontinents
gefunden. Manchmal hilft einem also auch „Kommissar
●
Rechenzufall“, um Großes zu erreichen.
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17
SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 08.08.2020

