
Achtung, Mathe! 
 

Das gibt es doch gar nicht! 

Björn und Sören Chistensen 

L 
etzte Woche traf einer der Autoren dieser Kolumne 
einen ehemaligen Doktoranden, der heute in dem 
Programm Mathe SH (www.mathe-sh.de) arbeitet. 
Dieses bietet allen matheinteressierten Schülern 

von Klasse 5 bis 13 wöchentliche Onlinekurse zu einer Vielzahl 
mathematischer Themen, Mathe-Camps an den Unis Flens
burg, Kiel und Lübeck und viele weitere Angebote. Da wir ja 
immer auf der Suche nach interessanten Anregungen für diese 
Kolumne sind, haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt 
und den ehemaligen Kollegen gleich nach passenden mathe
matischen Themen gefragt. Spontan fiel ihm das „Nim-Spiel" 
ein, das bei Mathe SH vor einigen Wochen Thema eines 
Onlinekurses war. Bei dem Namen des Spiels klingelt es 
vielleicht auch bei Ihnen: Genau dieses Spiel haben wir ver
gangene Woche an dieser Stelle besprochen. Und das Treffen 
mit dem Kollegen fand just nach Einreichen des Kolumnen
textes statt. Das gibt es doch gar nicht! 

Nach über 500 Kolumnen greifen wir das Spiel zum ersten 
Mal auf und prompt nach der Fertigstellung bekommen wir 
erstmalig den Vorschlag, dieses Spiel doch einmal zu bespre
chen. Die Wahrscheinlichkeit dafür müsste doch wahnsinnig 
klein sein, oder? Das kann doch nicht mit rechten Dingen 
zugehen! 

Unwahrscheinliches passiert häufiger als gedacht 

Andererseits werden auch die meisten von Ihnen solche 
kaum zu glaubenden Ereignisse aus dem eigenen Leben 

kennen. Aber dürften solche 
unwahrscheinlichen Ereignisse 
nicht eigentlich fast nie auf
treten? Die Antwort lautet: 
Natürlich ist es sehr unwahr
scheinlich, dass genau dieses 
Ereignis genau so auftritt. Aber 
das hat ja vorher auch keiner 
behauptet. Da es aber so viele 
seltene Ereignisse gibt, die wir 

Beim Roulette setzen wird Spielern das als bemerkenswert empfin
Unwahrscheinliche wahrscheinlich. den, ist es sogar eher wahr-

Foto: imago/ecomedia/robert fishman scheinlich, dass uns von Zeit 
zu Zeit irgendetwas passiert, 

das so außergewöhnlich ist, dass wir es kaum glauben 
können. 

Die oben beschriebene Gegebenheit hat übrigens doch 
noch zu einer fruchtbaren Anregung geführt: In dem er
wähnten Mathe SH-Onlinekurs erzählte ein Schüler von 
einer Variante des Nim-Spiels, die in einem in seiner Klasse 
gerade populären Handyspiel vorkommt. Im Rahmen des 
Kurses wurde eine sehr schöne Lösung für die Variante 
gefunden, von der wir in der kommenden Woche an dieser 
Stelle berichten werden. 
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