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Chance zur Verständigung, denn Mathe- ,J 

matik funktioniert ohne ideologischen Überbau. Auch wenn 
der Blick auf die Welt völlig unterschiedlich sein mag, herrscht 
doch Einigkeit darüber, welche mathematischen Resultate 
korrekt sind und welche nicht. So war zu den Hochzeiten 
des Kalten Krieges ein Austausch der Mathematiker aus Ost 
und West möglich. Mathematik kann also Brücken bauen. 

Trotzdem kann auch die Mathematik das aktuelle Welt
geschehen nicht ignorieren. So wurde mit Beginn des 
Einmarsches in die Ukraine entschieden, dass der für den 
Sommer in St. Petersburg geplante Internationale Mathe
matikerkongress nicht wie geplant stattfindet, sondern als 
reine Online-Veranstaltung durchgeführt wird. Dies trifft 
besonders die Organisatoren dieser geplanten Großveran
staltung vor Ort, die sich sehr mutig gegen den Krieg 
ausgesprochen haben. Wir wollen in dieser Woche diese 
Kolumne nutzen, um ein schönes russisches Mathematik
Rätsel vorzustellen, das die Organisatoren ursprünglich als 
Werbung für den Kongress präsentiert haben. 

Die Sache mit der Katze und der Schildkröte 

Alena hat zwei Haustiere: Eine Katze sitzt auf dem Tisch und 
eine Schildkröte krabbelt direkt unter ihr auf dem Boden. Der 
Abstand zwischen den Ohren der Katze und der Oberseite 
des Schildkrötenpanzers beträgt 170 cm. Nun setzt Alena die 
Katze unter den Tisch und die Schildkröte auf die Tischplatte. 
Jetzt beträgt der Abstand zwischen den Ohren der Katze und 
der Oberseite des Schildkrötenpanzers 130 cm. Wie hoch ist 
der Tisch? Denken Sie gern einmal selbst nach. Wir präsen
tieren die Lösung ansonsten im folgenden Absatz: 

Bezeichnen wir die Höhen des Tisches, der Katze und 
der Schildkröte mit T, K und S. Dann gilt T + K-S= 170 cm 
und T+S-K=l30 cm. Durch addieren erhalten wir 2T=300 
cm, also ist der Tisch gerade einmal 1,50 m hoch. 

Es bleibt zu hoffen, dass wir uns bald beim Blick nach Osten 
wieder mehr mit solch schö-
nen Rätseln beschäftigen 
können. 
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