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Der wackelnde Tisch 
und sein Ausgleich 

Björn und Sören Christensen 

D 
as Problem kennen wir alle: Man sitzt an einem 
vierbeinigen Tisch, der auf einem nicht exakt 
ebenen Boden steht. Das ist ärgerlich und im 
schlimmsten Fall schwappen dadurch Getränke 

in Gläsern, die auf dem Tisch stehen, beim Wackeln über. 
Als typische Lösung des Problems helfen -mal schlecht, 
mal recht -geknickte Bierdeckel, die man verzweifelt unter 
das in der Luft hängende Tischbein steckt. Die folgende 
mathematische Lösung mag da vielleicht verblüffen: 

Starten wir bei unseren Uberlegungen einfach bei dem 
wackelnden Tisch, dessen Beine der Einfachheit halber alle 
gleich lang seien. Das Problem entsteht, weil nur drei 
Tischbeine den Boden berühren, das vierte aber leicht über 
dem darunterliegenden Boden endet. Wenn wir den Tisch 
an gleicher Position exakt um 90 Grad drehen - egal in 
welche Richtung -wird er hinterher wieder wackeln. Al
lerdings ist es nun das benachbarte Tischbein, das in der 
Luft hängt, nachdem es auf der Position des vorher wa
ckelnden Tischbeins steht. Die Veränderung der Position 
hilft also erst einmal nicht, im Gegensatz zu folgender 
Überlegung: 

Über die Wackelachse zum Zwischenwertsatz 

Durch die 90 Grad-Drehung hat sich die ,;wackelachse" des 
Tisches verändert. Sie verläuft jetzt durch die beiden an
deren Eckpunkte des Tisches. Durch die Drehung hat also 
die Wackelachse irgendwann von dem einen Paar der Ecken 
zum andern gewechselt. Es muss im Verlauf der Drehung 
um 90 Grad also eine Position geben, an der der 
Tisch nicht wackelt. 

An sich reicht schon diese Erkenntnis aus, um festzu
stellen, dass man den Tisch einfach sehr langsam bis ma
ximal 90 Grad drehen muss. Irgendwann wird man eine 
Position finden, an der der Tisch nicht wackelt. Mathema
tisch kann die Lösung wie folgt beschrieben werden: Wenn 
alle anderen drei Tischbeine während der Drehung kon
tinuierlich auf dem Boden gehalten werden, müsste sich 
das vierte Tischbein nach der 90-Grad-Drehung theoretisch 
in gleicher Höhe, wie es vorher in der Luft geschwebt hat, 
im Boden befinden. 

Das geht natürlich nicht ohne den Boden in Mitleiden
schaft zu ziehen. Aber diese Überlegung zeigt, dass es 
zwischen der ursprünglichen Höhe a und der nach der 
Drehung neuen Höhe -a einen Punkt geben muss, an dem 
die Höhe Null beträgt. Mathematisch ausgedrückt hat der 
sogenannte Zwischenwertsatz Anwendung gefunden: Eine 
kontinuierlich veränderliche Funktion, die am Anfang eines 
Intervalls negativ und am Ende positiv ist ( oder umgekehrt), 
muss irgendwo dazwischen null sein. 
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