
E s soll ja passieren, dass nicht alle Mathematik-Stunden
die volle Aufmerksamkeit der Mittelstufenschüler finden.
Versetzen Sie sich einmal zurück in eine solche Stunde
Ihrer eigenen Schulzeit. Auf dem Tisch vor Ihnen liegt

ein Taschenrechner, auf dem Sie etwas lustlos herumtippen.
Aber selbst so können Sie zu interessanten mathematischen
Beobachtungen gelangen.

Sie beginnen mit einer vierstelligen Zahl, zum Beispiel der
Jahreszahl oder sonst einer, die Sie gerade aufgeschnappt haben.
Sagenwireinmal,dassIhnenausdervorherigenGeschichtsstunde
noch die Zahl 1848 in Erinnerung ist und Sie so mit dieser starten.
Jetzt sortieren Sie die Ziffern so um, dass zunächst eine möglichst
große und dann eine möglichst kleine Zahl entsteht. Anders
ausgedrückt: Bilden Sie die neuen Zahlen so, dass Sie die Ziffern
einmal von groß nach klein und

einmal von klein
nach groß sortie-
ren. In unserem
Beispiel ergeben
sich also 8841
und 1488. Jetzt

ziehen Sie
die kleine-
re von der

größeren ab und
erhalten als neue Zahl 7353. Mit

diesermachenSiewiederdasgleiche
und erhalten so als neue Zahl 7533

- 3357 = 4176 und daraus dann 7641 –
1467 = 6174.

DAS GANZE KLINGT NICHT BESONDERS SPANNEND
und wird die Zeit in einer Mathestunde wohl nicht deutlich
schneller vergehen lassen. Aber selbst bei so einem etwas
stupiden Zeitvertreib kann man nach einiger Zeit etwas Span-
nendes herausfinden. Macht man das gleiche noch einmal mit
der Zahl 6174, so erhält man 7641 – 1467 = 6174, also wieder
die Ursprungszahl. Und dies macht die Zahl besonders. Denn
egal mit welcher vierstelligen Zahl (bei der nicht alle Ziffern
gleich sind) Sie starten, Sie landen nach einigen Schritten stets
bei 6174.

Dies fiel zuerst dem indischen Mathematiker Dattathreya
Ramachandra Kaprekar (1905-1986) auf, nach dem die Zahl
6174 auch Kaprekar-Konstante heißt. Versuchen Sie es ruhig
einmal, zum Beispiel mit Ihrem Geburtsjahr. Wenn Sie sich nicht
verrechnen, sind Sie nach spätestens sieben Schritten am Ziel.
Manchmal kann man durch das Tippen auf dem Taschenrechner
also sogar auf interessante mathematische Sachverhalte stoßen.

●

ACHTUNG, MATHE!
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durch Lebensmittel zu decken“, weiß
Dirk Padberg. Besonders bei chronisch
erkrankten Patienten rät der Präventiv-
mediziner zu Nahrungsergänzungsmit-
teln.EinweiteresProblemsei,dassdurch
moderne Landwirtschaft und lange
Transportwege der Lebensmittel bereits
einigesanVitaminenaufderStreckeblei-
be, bevor sie beim Verbraucher im Ein-
kaufskorb landeten.

LAUT EMPFEHLUNG der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE), sollte
ein erwachsener Mann etwa 110 mg und
eineFrau95mgVitaminCproTagzusich
nehmen. Schwangere benötigen in etwa
105 mg täglich, Raucher sogar 135 mg.
Nikotin und Stress sind im Übrigen wah-
re Vitamin C-Räuber.

Gemüse kann problemlos mithalten,
was denVitamin-C-Gehalt betrifft. Papri-
ka,BrokkoliundRosenkohl, letztlichalle
Kohlsorten, Kräuter wie Petersilie und
vor allem die Kartoffel enthalten eine or-
dentliche Menge an Ascorbinsäure.
Schon eine Paprika oder 100 Gramm
Kohlgemüse reichen, um die tägliche C-
Dosis intus zu haben. „Allerdings gilt das
nur für Rohkost“, ergänzt Padberg. Denn
Ascorbinsäure ist wasserlöslich und
nichthitzebeständig.BeimKochen redu-
ziert sich also der Vitamin-C-Gehalt dras-
tisch.Daher sollteGemüseauchnurkurz
undmitwenigWassergedünstetwerden.

EIN ZU VIEL AN VITAMIN C ist eigent-
lichnichtmöglich. „Überschüssewerden
über die Nieren wieder ausgeschieden“,
erklärt der Flensburger Mediziner. Die
Annahme, dass zu viel Vitamin C die Bil-
dung von Nierensteinen befördere,
konnte mittlerweile widerlegt werden.

Das Multitalent wird selbst bei schwe-
ren Erkrankungen zum Helferlein der
Medizin: Zum Beispiel bei Autoimmun-
erkrankungen wie Rheuma, aber auch in
der Krebsbehandlung und zur Vorbeu-
gung gegen Infektionen wird das Vit-
amin C eingesetzt. „Dazu sind allerdings
sehr hohe Dosen notwendig“, weiß Pad-
berg. So werden diese meist per Infusion
direkt in den Blutkreislauf gegeben.

BestimmteVitaminekönnen imKörper
gespeichert werden, sodass man diese
quasi auf Vorrat essen kann. Bei anderen
wiederum, wie dem Vitamin C, muss lau-
fend für Nachschub gesorgt werden.
Grundsätzlich werden Vitamine in zwei
Gruppeneingeteilt: fettlösliche, speicher-
bareVitamine(VitaminA,D,KundE)und
wasserlösliche, nicht speicherbare Vit-
amine (B-Vitamine und Folsäure). ●

Das Geheimnis
der Zahl 6174
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