
I n dieser Woche diskutieren wir eine Frage, bei der ein
Teil der Leserinnen und Leser die Antwort intuitiv sofort
richtig voraussehen wird – nach unseren Erfahrungen
werden jedoch mindestens ebenso viele danebenliegen.

Das Gute an der Frage ist aber, dass Sie sich selbst auf zwei
Arten von der richtigen Antwort überzeugen können: einer-
seits mit einem kleinen Experiment und andererseits mit
einem mathematischen Beweis.

Aber der Reihe nach. Stellen Sie sich vor, dass vor Ihnen
flach auf dem Tisch zwei gleiche Münzen liegen, sagen
wir zwei 1-Euro-Stücke. Beide berühren einander und liegen
so, dass Sie die „1“-en richtig herum sehen können. Sie
halten die eine Münze fest. Die zweite Münzen drehen Sie
so lange um die feste Münze herum, bis sie sich auf der
anderen Seite der ersten befindet. Dabei gleiten Sie nicht,
sondern drehen nur. Sehen Sie nach dem Drehen die „1“
auf dem Kopf oder richtig herum (oder in einer ganz anderen
Stellung)?

ES IST TATSÄCHLICH SO, dass die Münze wieder richtig
herum liegt. Sie hat sich also einmal vollständig um sich
selbst gedreht. Probieren Sie das ruhig einmal aus. Sie können

es aber auch direkt mathematisch begründen.
Wenn man es richtig betrachtet, ist

der Beweis gar nicht so schwer.
Betrachten wir dazu den

Mittelpunkt der sich dre-
henden Münze. Dieser

beschreibt beim Dre-
hen einen Halbkreis
um den Mittel-
punkt der festen
Münze. Der Ra-
dius dieses Halb-
kreises ist gerade
derdoppelteRa-
dius r der ein-
zelnen Mün-
zen, also 2r. Der

Mittelpunkt der sich
drehenden Münzen

hat damit nach den Re-
chenregeln für den Kreis-

umfang beim Drehen eine
Strecke von π(2r) = 2πr zu-

rückgelegt. Das ist aber gerade der Um-
fang der Münze und damit gerade die Strecke, die der
Mittelpunkt eines Kreises mit Radius r zurücklegt, wenn
man (entlang einer Geraden) eine volle Drehung durchführt.
Damit ist gezeigt, dass die rotierende Münze eine volle
Drehung vollzogen haben muss. ●

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.

te Kreuzkontamination: Auf dem Speise-
plan steht Hähnchen mit Salat. Das
Hähnchenfleisch istmit Salmonellenver-
unreinigt. Es wird geschnitten und, so
wie es allgemein empfohlen wird, in der
Pfanne gut durchgebraten – denn das
überleben die Salmonellen nicht.

DasProblemsindallerdingsSchneide-
brett und Messer: Wenn dort nun, ohne
beides vorher gründlich abzuwaschen,
der Salat geschnitten wird, gelangen die
Bakterien in den Salat, können sich dort
vermehren und werden aufgetischt.

Auch pflanzliche Lebensmittel kön-
nen kontaminiert sein, etwa weil der
kontaminierte Kot von Wildtieren darauf
gelandet istoderweilmit salmonellenbe-
lasteterGülleausSchweine-oderRinder-
mist gedüngt wurde und diese auf die
Pflanzen gelangt ist.

WelcheSymptomedeuten auf eine Sal-
monellenvergiftung hin? Eine Salmo-
nellose mache sich vor allem durch
plötzlichen Durchfall bemerkbar, sagt
Harald Seitz vom Bundeszentrum für Er-
nährung. Kopf- und Bauchweh, Erbre-
chen und leichtes Fieber können noch
dazu kommen. Die Symptome beginnen
sechs bis 72 StundennachdemEssender
befallenen Speisen und können über
mehrere Tage anhalten. Wer eine Salmo-
nellose bei sich vermutet, sollte unbe-
dingt zum Arzt gehen, denn es handelt
sich um eine meldepflichtige Erkran-
kung.

Mit Salmonellen kontaminierte Le-
bensmittel erkennt man weder am Ge-
ruch noch an Verfärbungen oder ähnli-
chem, sagt Wissenschaftler Szabo.

Wie kann man sich schützen? Absolut
wichtig sind eine gute Küchenhygiene
sowie die Temperaturen beim Trans-
port, bei der Lagerung und Zuberei-
tung, betont Szabo. Laut BfR vermeh-
ren sich Salmonellen bei Temperaturen
zwischen zehn und 47 Grad Celsius.
Eier und Fleisch gehören immer in den
Kühlschrank. „Für das richtige Erhitzen
gibt es eine einfache Richtlinie“, sagt
Szabo. „Bei der Erhitzung sollten min-
destens 70 Grad für zwei Minuten an al-
len Stellen des Lebensmittels erreicht
werden.“ Noch ein Tipp des Experten:
„Den Abwasch trocknen lassen.“ Der
Grund: Fast alle Mikroorganismen
brauchen Feuchtigkeit, um zu wachsen
und zu überleben. Wäsche, die in der
Küche zum Einsatz kam, sollte bei 60
oder noch besser bei 90 Grad gewa-
schen werden. ●

Verdrehte Münzen
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