?t/ FreieBeiträge
Monster-Blasen:
1.5Liter Wasser
200 ml Sirup
450 ml Geschirrspülmittel
alleZutatenmischenund 4 Stunden
ruhenlassen
süßeBlasen:
3/4 I destilliertesWasser
70 GrammPuderzucker
l14 Liter Spüli
I Esslöf1'el
Glyzerin
ausderA potheke

w

J

ProfessorBeutelspacher's
l0 Liter Wasser.f'esteauf eine
Fairy-Spülmittelflaschedri.icken
und bi s l 0 zähl en
einenTeelöffelGlyzerinzufügen,
stehenlassen

Wieschnellplatzen
Träume?
Statistische
Untersuchungen
zurLebensdauer
von Seilenblasen
Wolfgan
Rgi e m e r

,,Dassolltihr in Mathemachen?Nie im Leben! Gebt mir mal dasGlasher,daskippt
sonstgleich um - und macht die Fenster
wiederzu! Wenn ihr bis Weihnachten
keinenMist mehrbaut,
bekommtihrdasSpielzeug wieder."Und futsch warenTrompete
und Seifenlauge,
mit der Oliver im Dienste
derWissenschaft
Riesenseifenblasen
in den
seichtenWind pustete,währendStefänmit
Papierund BleistifisolangewarStoppuhr,
tete,bis OliversSeifenblasen
eines.,natürlichenTodes"starben.Dabeibedeutet,,natürlicher Tod": Zerplatzenin der Lufi. ohne
Kontaktmit FußbodenoderMauerwerk...
NormalerweiselösenTausendevon MaAufgabenwie diese:,,Glühtheschülern
larnpenhabeneine mittlere Brenndauer
vo n e t wa l0( X )S t und e nA
. ngenommen,
die Brenndauersei exponentialverteilt,
rnit welcherWahrscheinlichkeit
hält sie
mehrals 3000Stunden. . ."
Vermutlichhat abernoch kein Mathekurs
je nachgemessen,
ob die Lebensdauer
von
Glühbirnen(oder anderenIndustrieproduktenwie Waschmaschinen.
Kühlschrän36

säfie Blasen?Mit solchenFragestellungen beschäftigensich Pharmazeutiker
Wirkt ein
beim Testvon Medikamenten.
(Statistiker
neuesSchlafmitteltatsächlich

sagensignifikant)besseralsein altes'lDabei meintdasWörtchensignifikant,,überzufällig" in dem Sinne,dassdie Antwort
nicht auf der Zufälligkeiteiner Stichprobe beruhendarf.
Natürlichsind die Rezepteausdem Internetspannend,
nochspannender
aberist ein
ken, CD-Spielernetc.)tatsächlich
,,expo- Vergleichmit den überausteuren,,Pustenentialverteilt
ist".DieAufgabeistja auch flx" Seif'enblasen
aus dem Spielwarengeim Konjunktiv,,wäre"formuliert.,,Arbei- schäft.Und dannwar Her Beutelspacher.
DeutschMathe-Prof-essor
ten im muthemutischen
Modell" nennen derbekannteste
die Kernlehrplänesoetwas.Wer hat schon lands(er ist der GründerdesMathematik1000StundenZeit,um auf den Tod einer Museumsin Gießen)so nett,unsseinOrizu maifür Riesen-Seif-enhäute
einzigenGlühbirnezu warten.Und um die ginalrezept
Gältigkeitdes Motlells zu untersuchen, len.hinterdenenseineMuseumsbesucher
brauchtmanin der Statistikbekanntlicher- komplettverschwinden.
nen großenStichprobenumfang,
also vie- Er schwörtauf Fairy,dassei Pril und Spüli
le ,,toteGlühbirnen".So war die Ideege- überlegen.
boren,stattder Glühbirnen zur Überprüfung mathematischer
Lebensdauer-Mo- Nicht alle platzen gleich schnell ...
gleich lange
Dassnichtjede Seifenblase
delle einfach Seifenblasensterben zo
jedem
lassen.Das ist ethischunproblematisch lebt,war
von vornhereinklar.Wie
und man musssie wederbeerdigennoch aberverteilensichdie Lebensdauern?
die,,Leichen"entsorgen.
S o?
Ja. also Seifenblasen!
Aber welche?Ein
Blick ins Internet(Quellens. u.) lief-ert
hundertSeifenblasen-Rezepte,
hier eine
Auswahl(esgibt auchRezeptemit Tapetenkleister...)
Aber welchesRezeptist das beste?Wie
Lebensdauer
beurteilenStatistiker,ob Monsterblasen
eine höhereLebenserwartuns
habenals
2007| 49 Jg.
PMHeft17 I Oktober

FreieBeiträge?tt:
Die Rezepteauf dem Prüfstand
Und welchesRezeptist nun das beste?
Auch hier muss man zunächstreichlich
Datensammelnund danneine geeignete
D a rs te l l u n gfi nden, w i e z. B . di e B oxplots,diezurzeitin allenLehrpläneneine
Lebensdauer
ner-re
Blüte erleben.
Die Seifenblasen
nach ProfessorBeutelodervielleichtso?
spacherleben doppelt so lange wie die
teurenPustefix-Blasen.
Die ,,süfienBlasen" aus dem Internetleben aber nochrnalsdoppeltso lange,sie sind- was die
Lebensdauer
betrifft- die besten.Die Unterschiedesind signifikant.(Die Boxen
Lebensdauer
ausdenBoxplotsvonAbb.2, diedie mittleren50% der gemessenen
Lebensdauern
enthalten,überschneiden
sichkaum.)
- Her mit der Es ist übrigensfür die Lebensdauer
(zuDa hilfi nur: Ausprobieren
Datenerhebenund auswer- m i n d e s tv on Fai ry-S ei fenbl asen)
Seifenlauge.
unerten.Unter vielenmöglichenVerteilungen heblich.ob siedurcheinemHalm odereischeintdie exponentiellebesondersge- n e m Pu s te ri ng,,geboren"w erden.W i r
eignetzu sein.Warum'l- Da müssteman musstenHerrn Beutelspacherversprefragen chen.als Gegenleistung
einmaleinenSeifenblasenphysiker
für seineRezeptur, unsereForschungsergebnisse
zu puSo ?
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LebensdauerExponentialverteilung

Lebensdauer von Seifenblasen mit Ring erzeugl
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blizieren. Ob sie eines Tages in seiuern
Mathe-Museum zu sehen sein werden'J

Internetlinks
Zur Darstellungvon Boxplotsmit Excel:
http ://w w w.Iearn- I i ne.nrw.de/an-eebote/eda/
htm
rnedio/tipps/excel_boxplots.
z. B.
Zur Herstellungvon Seif-enblasen.
http://www.experimentalchernie.de/
versuch-020.htm)
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Abb. 1: Dus Erponentiul-Modell
be.schreibt
clieLebensdouervon
SeifenbIu,sen hervctr ragend
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