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F 
erienzeit ist Reisezeit. Besonders in diesem Jahr 
ist es allerdings nicht immer einfach, eine Unter
kunft zu finden. An vielen Stellen ist alles ausge
bucht. Da kann dann auch Mathematik leider nicht 

helfen. Aber zumindest zu einem Gedankenexperiment 
motiviert uns die Situation. Man kann an diesem Beispiel 
einiges über das Unendliche lernen. 

Stellen wir uns ein Hotel vor, das unendlich viele Zim
mer hat, die durchnummeriert sind. Es gibt also die 
Zimmer 1, 2, 3, ... So ein Hotel wäre natürlich toll. Aber 
in unserer erdachten unendlichen Welt können dann 
natürlich auch unendlich viele Gäste in dem Hotel sein. 
Stellen wir uns also vor, dass auch in unserem „unend
lichen Hotel" - wie momentan vielfach an Nord- und 
Ostsee - alle Zimmer belegt sind und ein weiterer Gast 
an der Rezeption klingelt. 

Im Gegensatz zur 
realen Welt muss dieser 
nun aber nicht abge
wiesen werden. Der 
Rezeptionist bittet ein
fach alle vorhandenen 
Gäste ein Zimmer wei
terzuziehen. Der Gast 
aus Zimmer 1 zieht also 
in Zimmer 2, dieser 
dann in Zimmer 3 und 
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so weiter. Da die Anzahl der Zimmer unendlich ist, tritt 
das Problem, dass es einen „letzten" Gast gibt, der nicht 
in ein weiteres Zimmer umziehen könnte - zumindest 
theoretisch - nicht auf. Und so klappt es tatsächlich, dass 
der zusätzliche Gast in Zimmer 1 einziehen kann! Und 
selbst wenn nun ein ganzer Reisebus mit 60 neuen Gästen 
kommt, muss unser unendliches Hotel diese nicht abweisen: 
Alle vorhandenen Gäste ziehen dann einfach 60 Zimmer 
weiter. 

Nun legt aber ein Schiff mit unendlich vielen Gästen an 
und bittet um Unterkunft. Was macht unser findiger Re
zeptionist nun? - Er bittet jeden Gast, in das Zimmer mit 
doppelter Zimmernummer zu ziehen: Der Gast aus Zimmer 
1 zieht in Zimmer 2, der Gast aus Zimmer 2 in Zimmer 4, 
der aus Zimmer 3 in Zimmer 6 und so weiter. Dann sind 
alle ungeraden Zimmer frei und alle Schiffspassagiere kön
nen unterkommen. 

Für unsere realen Probleme bei der Suche nach einer 
Unterkunft für den Sommerurlaub hilft dieses Gedanken
experiment - das auf den berühmten Mathematiker David 
Hilbert zurückgeht - zugegebenermaßen leider nicht. Aber 
es zeigt doch, welche erstaunlichen theoretischen Phäno
mene beim Umgang mit Unendlichkeit auftreten. 
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