
ten sich noch andere gesunde Nasche-
reien an. „Zum Beispiel ein Stück Melo-
ne“, sagt Riedl. Wassermelonen kom-
men pro 100 Gramm gerade einmal auf
37 Kilokalorien, bei der gleichen Menge
Zuckermelonen sind es 54 Kilokalorien.
Aber nicht nur die vergleichsweise

geringe Kalorienmenge macht das Me-
lonen-Essen attraktiv. Zuckermelonen
etwa haben unter anderem einen nen-
nenswerten Vitamin-C-Gehalt, Wasser-
melonen enthalten sekundäre Pflan-
zenstoffe. Und vor allem: „Melonen
sind ein idealer Durstlöscher“, sagt
Riedl. Weil sie im Schnitt bis zu 95
Prozent Wasser enthalten.

Von manchen Obstsorten
darf’s nicht zu viel sein

Ebenfalls ein idealer Snack für
zwischendurch sind Sauerkir-
schen. Sie enthalten Mineralstoffe
wie Eisen, Kalium, Kalzium und Ma-
gnesium und sind zudem wahre Vita-
minbomben. Gleiches gilt für Pfirsiche.
Und dann gibt es Obstsorten, die

man zwar genießen kann und sollte,
aber eher in Maßen – weil sie zucker-
reich sind. „Dazu gehören zum Beispiel
Bananen oder Trauben“, sagt Umbach.
Zu viel Fruchtzucker könne zu Magen-
Darm-Beschwerden führen. „Auch die
Leber wird zu sehr belastet“, sagt Er-
nährungsmediziner Matthias Riedl. Das
Organ, das aus Fructose Fette produ-
ziert, droht zu verfetten. Und so eine
Fettleber vergrößert das Risiko, an Dia-
betes mellitus zu erkranken.

Apfelstücke statt Schokolade
für den Hunger auf Süßes

Auch Apfelstücke können ein Ersatz für
das ständige Schokoladen-Essen sein.
Im allerbesten Fall besteht der gesunde
Snack für zwischendurch aus einem
Mix aus Obst- und Gemüsestücken. Bei
letzterem bieten sich je nach Saison et-
wa Radieschen oder Spitzpaprika an.
Das ist gesund – und es schmeckt.
Aber hier eine Entwarnung: Der

Schokolade komplett abzuschwören, ist
auch nicht gut. „Schokolade ist auch
Seelenfutter, es ist eine Wohltat, sie zu
genießen – im Idealfall in kleinen Men-
gen“, sagt Ernährungsberaterin Susan-
ne Umbach.
Und wer sich immerhin etwas zügeln

mag, für den hat sie noch eineneinfa-
chen, aber effektiven Tipp:Beim Einkau-
fen sollte man darauf achten, nicht zu
viel davon zu kaufen. „Wasman nicht im
Haus hat, kann man auch nicht essen.“
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Björn Christensen ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH
Kiel. Sören Christensen ist Profes-
sor für Stochastik an der Christian-
Albrechts-Universität Kiel.

Wer die Wahl hat (Teil 2)
Björn und Sören Christensen

I n der letzten Woche haben wir an dieser Stelle ein Dilemma
für alle Wahlsysteme beschrieben: Wenn mehrere Alterna-
tiven zur Wahl stehen, gibt es kein perfektes Verfahren um
festzulegen, welche Alternative von der Mehrheit bevorzugt

wird. Der Ausgang einer jeden Wahl hängt also immer stark am
Wahlsystem, das verwendet wird, und dessen Auswahl ist einer
gewissen Willkür unterworfen.
Betrachten wir ab jetzt immer drei Parteien A, B und C. Die

einfachste Art, aus diesen einen Sieger zu bestimmen, ist das
Mehrheitswahlrecht: Jeder kann eine Stimme abgeben und die
Partei mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl. Dies kann
aber zu skurrilen Ergebnissen führen. Betrachten wir etwa den
Fall, dass 60 Millionen Wähler ihre Stimme abgeben und dabei
folgende Präferenzen haben:

• 25 Millionen finden A besser als B und B besser als C
• 20 Millionen finden C besser als A und A besser als B
• 15 Millionen finden B besser als C und C besser als A

Da die Wähler nur eine Stimme bei der Wahl haben,
wählen sie immer die von ihnen bevorzugte Partei, sodass Partei
A dieWahl mit 25Millionen von 60Millionen Stimmen, also einem
gerundeten Anteil von 41,7 Prozent, gewinnt. Andererseits ist es
aber so, dass die deutliche Mehrheit von 20 + 15 = 35 Millionen
Wählern die Partei C der Partei A vorzieht.
Wegen solcher Beobachtungen sind viele Modifikationen des

Mehrheitswahlsystems vorgeschlagen worden. Häufig benutzt
wird etwa das System mehrerer Wahlgänge, bei dem im ersten
Durchgang alle Parteien zur Wahl stehen und die beiden mit den
meisten Stimmen dann in einer Stichwahl gegeneinander antreten.
So wird es etwa bei der französischen Präsidentschaftswahl ge-
macht. Aber auch hier können merkwürdige Ergebnisse heraus-
kommen. Im Beispiel oben kommen dann A und C in die Stichwahl
und C gewinnt mit 20 + 15 = 35 Millionen Stimmen. Andererseits
findet nun eine 2/3-Mehrheit von 25 + 15 = 40 Millionen Wähler
die Partei B besser als den Sieger C.

Der Teufel steckt im Detail

Es gibt viele weitere Wahlverfahren, die
alle teilweise sehr kompliziert sein können.
Egal welches Verfahren man aber auch
betrachtet, stets finden sich Konstellatio-
nen, bei denen man Zweifel haben kann,
ob der Wahlsieger auch tatsächlich die
Partei ist, die von einer Mehrheit bevorzugt
wird. Aber gibt es zumindest ein Wahlsys-

tem, das ein paar Grundeigenschaften erfüllt,
auf die sich alle einigen können? Die ernüchternde Antwort auf
diese Frage besprechen wir in der kommenden Woche an dieser
Stelle.
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