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Schwebefanten

Die Wissenschaftler Levitathan und Wolkenschlösschen versuchen schwebende Elefan-
ten, besser bekannt als Schwebefanten, zu züchten. Während Levitathan davon über-
zeugt ist, dass es am besten funktioniert, wenn gewöhnliche Elefanten Seifenblasen
essen, schwört Wolkenschlösschen darauf, Elefanten ein Glühwürmchenextrakt zu inji-
zieren.

Um die Wirksamkeit ihrer Methoden zu vergleichen, führen Levitathan und Wol-
kenschlösschen Studien durch. Dabei testen sie jeweils ihre Methode an einer gewissen
Anzahl von Elefanten aus und überprüfen dann, bei wievielen Elefanten ihre Methode
funktioniert hat.

Um noch detailliertere Informationen über die Wirksamkeit zu erhalten, werden
dabei die Ergebnisse für junge (weniger als acht Jahre alt) und alte (mindestens acht
Jahre alt) Elefanten getrennt erfasst.

Die Ergebnisse finden sich in der untenstehenden Tabelle; dabei bezeichnet Metho-
de S die Seifenblasenmethode von Levitathan und Methode G die Glühwürmchenme-
thode von Wolkenschlösschen.

Methode S Methode G
Alter wirkt wirkt nicht wirkt wirkt nicht

< 8 Jahre 72 18 21 2
≥ 8 Jahre 11 13 52 32

total 83 31 73 34

Kurz darauf veröffentlichen beide hocherfreut ihre Forschungsergebnisse:

• Levitathan. Schwebefanten-Durchbruch: Seifenblasen sind Glühwürmchen überlegen!

Neueste Studien beweisen, dass das Füttern von Seifenblasen eine höhere Er-
folgsquote in der Schwebefantenerzeugung hat als die Injektion von Glühwürm-
chenextrakt: Während 83 von insgesamt 83 + 31 = 114 Elefanten per Seifen-
blasenkonsum zu Schwebefanten wurden (Erfolgsquote: 72.8%), hat dies bei der
Glühwürmchenextraktinjektion nur bei 73 von 73 + 34 = 107 (magere Erfolgs-
quote von nur 68.2%) funktioniert.

• Wolkenschlösschen. Studien belegen: Glühwürchenextrakt ist wirksamer als Seifen-
blasen bei der Schwebefantenzucht!

Die Injektion von Glühwürmchenextrakt hat bei jungen Elefanten eine sagenhaf-
te Schwebefanten-Erfolgsquote von 91.6% und bei alten Elefanten immer noch
eine Erfolgsquote von 61.9%. Im Vergleich dazu hat das Füttern von Seifen-
blasen in diesen Gruppen nur eine Erfolgsquote von 80% bei jungen Elefanten
bzw. 45.8% bei alten. Somit ist der Glühwürmchenextrakt in allen Altersklassen
deutlich wirksamer.

Der obige Datensatz verführt die beiden Wissenschaftler Levitathan und Wolken-
schlösschen zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen; dieses Phänomen ist in der Sta-
tistik als Simpsons Paradoxon bekannt. Der scheinbare Widerspruch lässt sich im all-
gemeinen nur dann auflösen, wenn das unterliegende praktische Problem genauer ver-
standen ist und in den Statistiken weitere Faktoren berücksichtigt werden. Der ma-
thematische Kern dieses Paradoxons ist einfache Bruchrechnung (Aufgabe 1).

Grundsätzlich gilt, dass Schlussfolgerungen aus statistischen Daten mit Vorsicht zu
genießen sind und seriöse Analysen viel Fachkenntnis erfordern!
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Aufgabe 1 (Simpsons Paradoxon und Brüche∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]).
Seien a, b, x, y, a′, b′, x′, y′ positive Zahlen. Zeige:

Aus
a

x
≥ a′

x′
und

b

y
≥ b′

y′
folgt im allgemeinen nicht auch

a + b

x + y
≥ a′ + b′

x′ + y′
.

Hinweis. Es genügt, ein einziges Gegenbeispiel anzugeben. Die Studien von Levitathan
und Wolkenschlösschen liefern ein solches Beispiel!

Aufgabe 2 (Vermeidung von Simpsons Paradoxon∗ (nur für die Klassen 7/8) [4 Punkte]).

1. Seien a, b, a′, b′, x, y positive Zahlen. Zeige:

Aus
a

x
≥ a′

x
und

b

y
≥ b′

y
folgt

a + b

x + y
≥ a′ + b′

x + y
.

2. Wie kann dies zur Vermeidung von Simpsons Paradoxon eingesetzt werden?

Aufgabe 3 (einfache Verhältnisse?∗ [4 Punkte]). Seien a, x, a′, x′ postive Zahlen. Welche
der folgenden Aussagen sind immer wahr? Begründe Deine Antwort durch einen Beweis
oder ein Gegenbeispiel!

1. Ist
a

x
≥ 1 und

a′

x′
≥ 1, so gilt auch

a + a′

x + x′
≥ 1.

2. Ist
a

x
≥ 1 und

a′

x′
≤ 1, so gilt

a + a′

x + x′
= 1.

Aufgabe 4 (Steuersenkung?∗ [4 Punkte]). Auf dem Planeten Obolus möchte der Fi-
nanzminister Max Tax die neuen Steuersätze für 2020 so festlegen, dass im Vergleich
zum Jahr 2019 in jeder Einkommensgruppe der Steuersatz sinkt und die Gesamtsteuer-
einnahmen trotzdem steigen. Wie kann er das erreichen? Begründe Deine Antwort!

Einkommen Steuerzahler in 2019 alter Steuersatz Steuerzahler in 2020 neuer Steuersatz

5000 5000 5% 3000 ?
10000 10000 10% 11500 ?

100000 1000 20% 1500 ?

Aufgabe 5 (kleines Simpson-Paradoxon?∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Gibt
es a, x, a′, x′, b, y, b′, y′ ∈ {1, 2} mit a ≤ x, a′ ≤ x′, b ≤ y, b′ ≤ y′ und

a

x
≥ a′

x′
und

b

y
≥ b′

y′
und

a + b

x + y
<

a′ + b′

x′ + y′
?

Begründe Deine Antwort!

Hinweis. Die vorigen Aufgaben können helfen, den Suchraum deutlich einzugrenzen
(es bleiben nur neun Fälle!). Falls Du ein Computerprogramm verwendest, solltest Du
auch den Quellcode einreichen und erklären, was das Programm macht.

Aufgabe 6 (noch mehr Ungleichungen∗∗∗ (empfohlen ab Klasse 9) [4 Punkte]). Seien
x, y, z ≥ 0.

1. Zeige: Ist x ≤ 1, y ≤ 1, z ≤ 1, so folgt

x

1 + y · z
+

y

1 + x · z
+

z

1 + x · y
≤ 2.

2. Gilt dies auch ohne die Einschränkung, dass x ≤ 1 ist? Begründe Deine Antwort!


