Achtung, Mathe! |
um sie sie nach einer stressigen Woche
nicht treffen wolle, sondern ihre Ruhe
brauche. Zum anderen wechselte sie
ihren Job: Häuser machte sich vor zwei
Jahren als Texterin und Autorin selbstständig und arbeitet seitdem größtenteils alleine. „Diese vielen Stunden, die
man in der Woche mit Arbeiten verbringt, kosten mich keine soziale Energie“, erläutert Häuser. Die sei bei ihr
eben begrenzt.
Introversion ist kein
Synonym für Schüchternheit
In einigen Situationen wäre sie gerne
selbstbewusster, zum Beispiel bei Vorträgen. Während Extrovertierte spontan eine Rede halten könnten, sei das
bei ihr selbst fast nie der Fall. „Aber
daran kann ich ja arbeiten“, sagt Häuser. Da zeige sich ein „typisches Introvertierten-Ding“: Introvertierte würden sich dreimal so viel vorbereiten wie
Extrovertierte und so sicherer werden.
„Von außen würde man den Introvertierten dann nicht erkennen.“

„Ich habe versucht,
dagegen anzukämpfen.
Ich bin doch auf die
Party gegangen, für die
ich eigentlich gar keine Energie
mehr hatte.“

Knobeln an langen
Abenden im Advent
Björn und Sören Christensen

Z

u den mathematischen Traditionen der Vorweihnachtszeit gehören „Adventskalender“, in
denen für jeden Tag ein kleines mathematisches
Rätsel gelöst werden kann. Für den deutschsprachigen Raum kann man einen solchen etwa auf
www.mathekalender.de finden. Dieser richtet sich vor
allem an Schülerinnen und Schüler und für richtige
Einsendungen werden auch Preise vergeben. Für den
englischsprachigen Raum ist auch https://mathigon.org/puzzles sehr beliebt. Dort findet sich eine Vielzahl von herausfordernden Fragen für Jung und Alt, mit
denen man teilweise auch lange Dezemberabende verbringen kann. Ein Beispiel gefällig?
Sieben verschiedene Ziffern werden hintereinander
aufgeschrieben. Es entsteht so also eine siebenstellige
Zahl und diese hat folgende bemerkenswerte Eigenschaft:
Die Produkte der ersten drei, der mittleren drei und
letzten drei Ziffern sind alle gleich. Welche Ziffer steht
in der Mitte?
Bei diesem Rätsel muss man schon etwas knobeln.
Versuchen Sie es gern allein. Wenn Sie Tipps benötigen,
dann können Sie einen Blick in die folgenden Absätze
werfen.

Jennifer Häuser
Bloggerin und introvertiert

Häuser betont, dass Introversion
kein Synonym für Schüchternheit sei:
„Körperliche Reaktionen auf Menschen
kommen von schlechten Erfahrungen
oder psychischen Problemen, daran
kann man arbeiten.“ Extrovertiert oder
introvertiert werden könne dagegen
keiner, ist sie sicher. Tauschen will Häuser aber sowieso nicht: „Selbst, wenn es
möglich wäre, würde ich meine Introversion nie aufgeben wollen.“ Sie finde
besonders gut, dass sie niemals Angst
davor haben müsse, alleine zu sein:
„Meine Zeit alleine weiß ich unglaublich zu schätzen, ich bin dann auch
nicht einsam oder unglücklich.“ Auch
dass sie viel nachdenke und versuche,
die Welt zu verstehen, mache sie aus.
Introversion ist eben ein Teil ihrer Persönlichkeit.
*Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt.
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Für die mittlere Zahl bleibt nur eine Möglichkeit
Zuerst können Sie sich überlegen, welche Ziffern nicht
auftauchen können. Genauer: Warum kann die Zahl keine
0 oder 5 oder 7 enthalten? So sehen Sie ein, dass die
Ziffern 8 und 9 dabei sein müssen. Was sagt das über
die Größe der drei Produkte? Nun können Sie jede der
Zahlen als Produkte der „Primfaktoren“ 2 und 3 schreiben
(wobei die Faktoren auch mehrfach auftreten können),
also zum Beispiel 6=3x2 oder 4=2x2. Sie müssen diese
nun also so aufteilen, dass bei den ersten drei Ziffern
und den letzten drei alle Primfaktoren gleich oft auftauchen, damit auch die Produkte gleich sind. Für die mittlere Zahl bleibt nun nur eine Möglichkeit ...
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