
Youtube-Videos. Früher hat er die
Schmerzen nicht sowahrgenommen, hat
getobt, ist auch häufig gefallen. Wenn et-
was passiert sei, sei es passiert. Anderes
sei wichtiger gewesen.
Betroffene der schwersten Form der

Schmetterlingskrankheit haben eine ver-
minderte Lebenserwartung. Diese Pro-
gnosebedrückteYetimoglubesonders im
Alter von 15 und 16 Jahren. „Ich wollte
nicht einschlafen, weil ich wusste, ich
werde weinend und mit einer Panikatta-
cke aufwachen“, sagt Yetimoglu. Teilwei-
se sei er ohne geschlafen zu haben in die
Schule gegangen: „Es fühlte sich an, als
wären böse Schmetterlinge in meinem
Bauch, die mich erdrücken“.

Jeden Tag will er genießen

Geholfen habe ihm, mit einer Freundin
zu schreiben, in die er verliebt war, sowie
insgesamtderKontaktzuFreunden.Eine
Hilfe sei auch sein Vater gewesen, der ha-
be ihmgezeigt, dass dasLebenzukostbar
sei, um sich über alles Gedanken zu ma-
chen. „Der Tod ist unumgänglich, warum

sollte ichmichda reinsteigern.Mansollte
jeden Tag genießen, als ob es der letzte
wäre“, sagt er.
Er geht offen mit dieser schwierigen

Zeit umund lebt vor, dass eswieder berg-
auf geht. Erst in diesem Jahr hat er sein
Abitur gemacht. „Ich will unabhängig
sein, ich will so viele Dinge machen: Ein
Buch schreiben, einen Podcast machen,
reisen.“ Einen großen Schritt zur Unab-
hängigkeit geht er 2022 mit seinem Füh-
rerschein an. „Dannbin ichnichtmehr so
an Zuhause gebunden undmuss weniger
laufen“, sagt er. Der Behindertenpark-
platz vor demHaus ist bereits eingerich-
tet. Außerdem sucht er einen Ausbil-
dungsplatz, etwas Kommunikatives im
Büro soll es sein.
Eine große Herzensangelegenheit ist

es ihm, Epidermolysis bullosa bekannter
zu machen und Berührungsängste abzu-
bauen. Das tut er bereits mit seinem In-
stagram-Account, auf dem er Fragen be-
antwortet, von seinemAlltag erzählt und
über die Krankheit aufklärt: „Ich bin ein
normaler Mensch mit Einschränkun-
gen.“

Björn und Sören Christensen

W interzeit ist Heimwerkerzeit. Stellen Sie sich
also vor, dass Sie sich mit Ihrem Zollstock
ans Werk machen und die Länge der in-
neren Wand eines Erkers von einer Ecke

bis zu einer anderen bestimmen möchten. So weit, so
einfach. Sie setzen also Ihren Zollstock genau in die
eine Ecke. Allerdings können Sie den Zollstock nicht
direkt an der Wand entlanglegen, weil Ihnen ein Gegen-
stand – etwa die Ausstülpung eines Heizungsrohrs – den
Weg versperrt. Pragmatisch wie Sie sind, setzen Sie den
Zollstock also einfach etwas schräg an, sodass Sie nicht
genau in der anderen Ecke landen, sondern ein kleines
Stück versetzt vor dieser. Sagen wir, dass der Zollstock
einen Meter lang ist und drei Zentimeter von der zweiten
Ecke entfernt an der Wand endet. Offensichtlich ist die

Wand also etwas kür-
zer als ein Meter. Aber
wie viel?
Hier hilft der be-

rühmt-berüchtigte
Satz des Pythagoras
weiter. Das Dreieck mit
den Endpunkten Zim-
merecke, Zimmerecke,
Anstoßpunkt des Zoll-
stocks ist rechtwinklig,
sodass daraus schnell
folgt, wie lang die In-
nenwand des Erkers
wirklich ist.
Bezeichnen wir diese

Länge mit x, so gilt
nämlich nach dem Satz
des Pythagoras 1002=
x2 + 32, also ist die
gesuchte Länge die
Wurzel aus
(1002 - 32) cm.

Wenn Sie dies (zum Beispiel mit Ihrem Smartphone
oder einem Taschenrechner) ausrechnen, sehen Sie, dass
das Ergebnis etwa 99,95 Zentimeter beträgt. Wenn Sie
also fälschlicherweise mit einem Meter gerechnet hätten,
betrüge der Fehler nur etwa 0,5 Millimeter. In der täg-
lichen Arbeit hat man vermutlich keine große Lust zum
Rechnen mit dem Satz des Pythagoras, vor allem, da die
genaue Rechnung meist nicht im Kopf durchgeführt
werden kann. Das vorige Beispiel zeigt aber, dass in
solchen Situationen der Fehler durch das schiefe Ab-
messen eher klein ist.
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Manche Fehler
sind verzeihlich
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„An schlimmen Tagen habe ich
keine Lust vom Bett aufzustehen.“

Can Yetimoglu
Abiturient
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