
”
Wir hatten schöne Aufgaben . . .“

”
We had beautiful problems . . .“

Franz Lemmermeyer

Zusammenfassung

Wir besprechen die Hamburger Abituraufgabe
”
Kreuzfahrt“ aus dem Jahre 2014 und zeigen, dass

das mathematische Niveau der Aufgabe beschämend ist und die Antworten für die Probleme im
Sachkontext irrelevant sind.

Schlüsselwörter: Abituraufgaben; Mathematik; Modellierung

Abstract

We discuss a problem from the Hamburg A-levels examination in 2014 and show that the ma-
thematical content is almost nonexistent, and that the answers provided by mathematics are
highly irrelevant for the actual context of the problem.

Keywords: mathematics; examination problems; modelling

Im derzeit geführten Streit um den Niveau-
verfall des schulischen Mathematikunterrichts
durch die zunehmend praktizierte Kompetenz-
orientierung hat die Mathematikdidaktikerin
Gabriele Kaiser aus Hamburg in einem In-
terview mit der Berliner Tageszeitung

”
TAZ“

vom 29.01.2017 die in einer Publikation des
Fachmathematikers Wolfgang Kühnel (Kühnel
et al 2014) aus Stuttgart schon 2014 analy-
sierten und bezüglich ihres fachlichen Niveaus
scharf kritisieren Hamburger Zentralabiturar-
beiten im Fach Mathematik als beispielhaft be-
zeichnet. Wir wollen uns hier eine dieser Auf-
gaben im Detail ansehen, und zwar die Abitur-
aufgabe

”
II.2 Kreuzfahrt“ aus dem Jahre 2014

auf erhöhtem Anforderungsniveau. Alle kursi-
ven Zitate sind aus der Abituraufgabe.

1 Aufgabe II. 2 Kreuzfahrt

Auf einem Kreuzfahrtschiff mit 2500 Passagie-
ren erkrankt am Tag t = 0 auf hoher See ein
Ehepaar an starker Übelkeit.

Meine Alltagserfahrung der letzten Jahre sagt

mir, dass wenn jemand am Tag t = 0 krank
wird, es sich mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit um eine Mathematikaufga-
be aus diesem Jahrtausend handelt. Um den
langen Text der Aufgabe etwas aufzulockern,
wird den Hamburger Abiturienten gezeigt, wie
ein Kreuzfahrtschiff aussieht:

Als nach kurzer Zeit bei mehreren Passagie-
ren ernsthafte Krankheitsbeschwerden auftre-
ten, vermutet die Schiffsärztin das Vorliegen ei-
ner ansteckenden Infektionskrankheit.



Warum sie als Ärztin Seekrankheit oder Sal-
monellen als Ursache der Übelkeit ausschließt,
wissen wir nicht. Es ist aber auch nicht wichtig.

Bereits am ersten Tag nach Ausbruch der
Krankheit (t = 1) leiden insgesamt 22 Passa-
giere unter den beschriebenen Symptomen, so-
dass die Ärztin entscheidet, Maßnahmen zur
Eindämmung der Infektion zu ergreifen. Dabei
verwendet sie ein mathematisches Wachstums-
modell, um die Entwicklung des Krankenstan-
des zu beschreiben. Die Variable t gibt dabei die
Anzahl der Tage nach dem Ausbruch der Infek-
tionskrankheit an.

Nachdem sie also erkannt hat, dass es sich um
eine ansteckende Infektionskrankheit handelt,
wartet sie erst einmal ab; erst nachdem 22
(warum nicht 15 oder 42?) Passagiere Sympto-
me zeigen, beschließt sie, etwas gegen die Aus-
breitung der Infektion zu tun.

”
Dabei verwendet sie ein mathematisches

Wachstumsmodell“. Wobei? Ist das Modell ei-
ne Hilfe bei der Entscheidung, oder ist es be-
reits Teil der Maßnahme? Vielleicht erfahren
wir das, wenn wir weiterlesen:

Bestätigen Sie, unter Verwendung der vorlie-
genden Daten für t = 0 und t = 1, dass die An-
zahl der erkrankten Passagiere am Tag t durch
die Funktionsgleichung

f(t) = 2500− 2498e−0,008·t

beschrieben werden kann.

Wir erfahren es nicht. Aber wir dürfen rechnen:
Hier müssen wir

f(0) = 2 und f(1) ≈ 21,9 (1)

vom Taschenrechner ablesen und bestätigen,
dass dies annähernd die Anzahlen der Kranken
zu Beginn und nach einem Tag angibt.

Welche Überlegungen haben die Aufgabenstel-
ler zu dieser Modellierung geführt? Hauptmo-
tiv ist sicherlich, dass sie eine Aufgabe zum
beschränkten Wachstum brauchten. Grundan-
nahme der Aufgabensteller in ganz Deutsch-
land ist dabei immer, dass langfristig auch

alle 2500 vorhandenen Passagiere krank wer-
den (hätte es mathematische Wachstumsmo-
delle bereits im Mittelalter gegeben, wäre die
gesamte Menschheit damals an der Pest gestor-
ben). Also muss f(t) = 2500− ae−kt sein, und
mit f(0) = 2 und f(1) = 22 ließen sich a und k
bestimmen. Allerdings wäre eine solche Über-
legung am Anfang einer Abituraufgabe nicht
zielführend (das nächste Etappenziel sind 60 %
Abiturienten pro Jahrgang), weil diese Art von
Pseudomodellierung, die man auf der Schule
jahrelang übt, im Abitur dann doch als für zu
schwer empfunden wird. Wir geben die Funk-
tion also vor. Eine kleine Rechnung zeigt, dass
es 978 Tage dauern wird, bis es nur noch einen
gesunden Passagier auf dem Schiff gibt; Zeit
genug also, den nächsten Hafen anzusteuern,
könnte man denken, allerdings gäbe es dann
kein Problem aus dem Alltag, auf das man die
Mathematik anwenden könnte.

Aufgrund des wachsenden Krankenstandes in
den kommenden Tagen bestätigt sich für die
Schiffsärztin die Annahme des Wachstumsmo-
dells. Sie verwendet daher die oben angegebe-
ne Funktionsgleichung, um die Ausbreitung der
Krankheit weiter abzuschätzen.

Unsere Vermutung bestätigt sich auch – es geht
um die Verwertbarkeit der Funktion!

b) Bestimmen Sie mithilfe des gegebenen Mo-
dells, an welchem Tag nach Ausbruch der
Krankheit die Anzahl der Erkrankten 5 % der
Gesamtzahl an Passagieren übersteigt.

5 % von 2500 sind 125. (2)

Hier haben die Aufgabensteller die Gelegenheit
verpasst, die einfache Rechenaufgabe aus der
6. Klasse in ein anspruchsvolles Problem auf
Hamburger Abiturniveau zu verwandeln. Da-
zu hätte man nur verlangen müssen, man sol-
le nachweisen, dass 5 % von 2500 Passagieren
deren 125 sind. Kritiker könnten bemängeln,
dass man dadurch die Antwort ja vorgibt, aber
natürlich machen sich die Fachmathematiker
kein Bild von der Komplexität der kognitiven
Prozesse, die dieses mathematische Argumen-
tieren einem Abiturienten abverlangt.



Gefragt ist also, wann erstmals 126 Passagie-
re (oder doch 125? Ist das wichtig?) erkrankt
sind. Lösen der Exponentialgieichung

2500− 2498e−0,008t = 126 (3)

zeigt: Es wird etwa 6,4 Tage (oder 6,3 Tage,
wenn man von 125 anstatt von 126 Kranken
ausgeht) nach Ausbruch der Infektionskrank-
heit so weit sein.

Mit der derzeitigen Schiffsbesatzung können auf
Dauer täglich nur 15 neu erkrankte Passagiere
betreut werden. Daher fordert die Schiffsärztin
am zweiten Tag nach Ausbruch der Krankheit
medizinisches Hilfspersonal per Hubschrauber
an, welches noch am selben Tag eintrifft.

Da hat die Ärztin ein Modell zur Vorhersage
der Kranken und wartet dann, bis die Kranken
nicht mehr versorgt werden können, bevor sie
Hilfe anfordert. Wozu war das Modell dann da?
Um Abiturienten zu ärgern?

Im Folgenden soll davon ausgegangen werden,
dass ausschließlich neu erkrankte Passagiere
betreut werden müssen. Durch diese Betreu-
ung wird jedoch keine Heilung, sondern nur
eine Linderung der Krankheitsbeschwerden er-
reicht.

Die Ärztin versucht also nicht, ihre Patienten
zu heilen. Will sie nicht oder kann sie nicht?
Und wo bleibt die Funktion, mit der die An-
zahl des hinzugekommenen Hilfspersonals mo-
delliert wird? Das werden wir doch hoffentlich
nicht selbst machen müssen?

Das hinzugekommene Hilfspersonal zählt nicht
zu den Passagieren.

Wieso nicht? Und wenn das Hilfspersonal nicht
zu den Passagieren zählt, bedeutet das, dass
sie nicht krank werden können? Sonst wäre das
Modell der Schiffsärztin mit den 2500 Passagie-
ren Makulatur.

c) Begründen Sie, warum die Anzahl der neu
erkrankten Passagiere pro Tag mit der Ablei-
tungsfunktion f ′ abgeschätzt werden kann.

Jetzt verstehen wir, warum die Ärztin die Pati-
enten nicht heilen will: Sie will nicht, damit die

Anzahl der neu erkankten Passagiere pro Tag in
etwa durch die Ableitungsfunktion f ′ gegeben
ist. Denn wenn f(t) die Anzahl der Kranken
ist und keiner gesund wird, gibt die momen-
tane Änderungsrate von f näherungsweise die
Anzahl der neu erkrankten Passagiere. Die Ärz-
tin ist also erst in zweiter Linie dem Wohl ihrer
Patienten, in erster Linie aber, so will es schei-
nen, den Vorgaben der Modellierungsaufgaben
verpflichtet.

Zeigen Sie, dass die Ableitungsfunktion von f
die Gleichung

f ′(t) = 0,008(2500− f(t)) (4)

erfüllt und interpretieren Sie die Gleichung im
Sachkontext.

Wir müssen diese Differentialgleichung (4)
nachrechnen (links ableiten, rechts einsetzen)
und hinschreiben, dass die Anzahl der neu Er-
krankten proportional zur Anzahl der noch
nicht Kranken ist. Das muss man bei der Diffe-
rentialgleichung des beschränkten Wachstums
nämlich immer tun, und deswegen haben wir
es vorsorglich auswendig gelernt.

Ermitteln Sie, bis zu welchem Tag nach Aus-
bruch der Infektionskrankheit die Anwesenheit
des medizinischen Hilfspersonals an Bord vor-
aussichtlich notwendig sein wird.

Was die Aufgabensteller wirklich wissen wollen
ist, wann die Anzahl der neu erkrankten Passa-
giere wieder unter die 15 fällt, die vom Schiffs-
personal betreut werden können. Wir müssen
also die Exponentialgleichung

f ′(t) = 15 (5)

lösen. Streng genommen sollten wir eigentlich
eher f(t + 1) − f(t) = 15 lösen, aber zum
einen sollen wir Ableitungsumgangskompetenz
zeigen, zum andern wüssten wir auch gar nicht,
wie wir eine Gleichung lösen sollen, die keine
Exponentialgleichung ist. Dass wir Exponen-
tialgleichungen lösen können, haben wir aber
oben schon gezeigt – wir sind schließlich Lei-
stungskurs!

Am fünften Tag nach Ausbruch der Krankheit
erhält die Schiffsärztin per Hubschrauber ein



gegen die Infektionserreger hochwirksames Me-
dikament, welches allen erkrankten Passagie-
ren sofort verabreicht wird und langfristig zu
deren Heilung führt.

Eben haben wir die Nützlichkeit der Mathema-
tik unter Beweis gestellt, indem wir ausgerech-
net haben, wie lange das Hilfspersonal benötigt
wird, und jetzt wird uns gesagt, dass das voll-
kommen umsonst war, weil die Ärztin beschlos-
sen hat, ihrem Beruf nachzugehen und die Pa-
tienten zu heilen.

Die Anzahl der neu erkrankten Passagiere pro
Tag ab dem Tag t = 5 kann nun durch eine
Funktionsgleichung der Form

h(t) = 10(6− t)e−0,05t
2+0,6t−1,75

beschrieben werden. Die Variable t gibt hierbei
wieder die Anzahl der Tage nach dem Ausbruch
der Infektionskrankheit an. Der Graph dieser
Funktion h ist in der Abbildung 2 in der Anla-
ge dargestellt.

d) Interpretieren Sie den Verlauf des Graphen
im Sachkontext.

Das Medikament ist ein Hit. Bereits einen Tag,
nachdem die Kranken damit behandelt worden
sind, gibt es keine Neuerkrankungen mehr –
von Inkubationszeiten scheint der Erreger noch
nichts gehört zu haben. Am neunten Tag nach
Ausbruch der Krankheit gibt es −20 neu er-
krankte Personen, das heißt, wenn noch 20 neu
erkrankte Passagiere auf das Schiff kommen, ist
niemand neu erkrankt.

Kann das sein? Wie kann die Anzahl der neu
Erkrankten negativ sein? Bezeichnet h(t) viel-
leicht gar nicht die Anzahl der neu Erkrank-
ten, sondern die Änderungsrate der Funktion,
welche die Anzahl der Kranken angibt? So-
bald Kranke geheilt werden ist das nämlich
etwas ganz Anderes. Dann würden am neun-
ten Tag 20 Personen mehr geheilt als neu er-
kranken? Die erste Alternative ist physikalisch
unmöglich, die zweite widerspricht der Aufga-
benstellung.

e) Zeigen Sie, dass

H(t) = 100 · e−0,05t2+0,6t−1,75 (6)

eine Stammfunktion von h ist.

Eine überraschend klare Anweisung – einmal
mehr muss man eine Exponentialfunktion ab-
leiten, und man weiß schon wieder, was raus-
kommt: Das erleichtert die Aufgabe dann doch,
sogar für Abiturienten im Leistungskurs.

Um uns davon zu überzeugen, dass unsere In-
terpretation im Sachkontext richtig wäre, wenn
wir eine hätten, erinnern wir uns daran, dass
G(t) = H(t) + c für ein geeignetes c die Anzahl
der Kranken sein müsste, wenn h deren Ände-
rungsrate wäre. Dann müsste H(5) = f(5) ≈
100 sein (aber nur wenn das Hilfspersonal nicht
zu den Passagieren zählt, also immun ist), und
das ist mit c = 0 der Fall. Damit werden lang-
fristig auch alle geheilt. Wir schließen daraus,
dass h(t) tatsächlich nicht, wie vom Aufgaben-
text behauptet, die Anzahl der neu Erkrankten,
sondern die momentane Änderungsrate der An-
zahl der Kranken bezeichnet1.

Berechnen Sie den Wert des Integrals
10∫
6

h(t) dt

und interpretieren Sie ihn im Sachkontext.

Die Berechnung ist banal, denn es ist

10∫
6

h(t) dt = H(10)−H(6). (7)

Wenn man einmal erraten hat, dass h(t) etwas
anderes bedeutet als von den Aufgabenstellern

1Es gibt eine zweite offizielle Version der Hamburger Abituraufgabe, in der dieser Fehler korrigiert ist. Nach-
fragen, welche der beiden Versionen die originale ist, konnte oder wollte das zuständige Ministerium nicht beant-
worten.



behauptet, ist das kein Problem mehr: Das In-
tegral bezeichnet die Anzahl der Passagiere, die
zwischen dem 6. und 10. Tag erkrankt sind, mi-
nus der Anzahl der in diesem Zeitraum gesun-
deten Passagiere. Wer hinschreibt, das sei die
Zahl der an diesen Tagen neu Erkrankten, hat
vermutlich auch recht, weil die Aufgabensteller
den Unterschied ohnehin nicht begriffen haben.

Verschiedene Medikamente gegen diese Infekti-
onskrankheit unterscheiden sich in ihren Wirk-
samkeiten, die mit einer Funktionsgleichung
der Form

Ka;b(t) = a · e0,1·(t−5)−b(t−5)2 (a, b ∈ R+)

beschrieben werden kann. Dabei gibt Ka;b(t) die
Anzahl der kranken Personen zum Zeitpunkt t
für t ≥ 5 an.

Die Wirksamkeiten von Medikamenten werden
also von einer Funktionenschar angegeben, de-
ren Bau verrät, dass sie etwas mit den 5 Ta-
gen zu tun haben müssen, nach denen die
Schiffsärztin (wo ist die eigentlich abgeblie-
ben?) dieses hochwirksame Medikament erhal-
ten hat. Das muss man erst einmal glauben.

Wozu wir uns überhaupt mit Wirksamkeiten
verschiedener Medikamente herumzuärgern ha-
ben, ist schwer zu verstehen angesichts der
Tatsache, dass wir nur ein Medkament zur
Verfügung haben.

f) Bestätigen Sie, dass H(t) = K100;0,05(t) gilt.

Das hat Hauptschulniveau, denn zu zeigen ist
ja nur

0,1(t− 5)− 0,05(t− 5)2

= −0,05t2 + 0,6t− 1,75, (8)

d.h. die Hauptschwierigkeit ist das Ausmulti-
plizieren von (t− 5)2. Dankbar stellen wir fest,
dass die Aufgabensteller damit ebenfalls nicht
überfordert gewesen sind.

Geben Sie die Bedeutung der Größe a im Sach-
kontext an.

Offenbar ist

Ka;b(5) = a (9)

die Anzahl der Kranken nach 5 Tagen, also vor
Verabreichung des Medikaments. Die Wirksam-
keit hängt damit, wie schon bemerkt, von der
Anzahl der Kranken ab, die bei Beginn der Be-
handlung vorliegen. Wie genau die Wirksam-
keit davon abhängt, ist aber unklar: bedeuten
mehr Kranke eine größere Wirksamkeit?

Untersuchen Sie den Einfluss des Parameters
b auf die zeitliche Entwicklung von Ka;b(t) und
beschreiben Sie diesen im Sachkontext.

Je größer der Wert von b, desto schneller wer-
den die Kranken gesund. Was es da zu untersu-
chen gibt, ist nicht ganz klar. Meist muss man
dann irgendetwas mit der Ableitung machen,
aber was?

Das Kreuzfahrtschiff sollte planmäßig zum
Zeitpunkt t = 7 nach Ausbruch der Krankheit
einen Hafen erreichen. Es darf aber nur dann
in den Hafen einlaufen, wenn zu diesem Zeit-
punkt weniger als 2 % der Passagiere erkrankt
sind.

Anderswo werden Kranke in ein Krankenhaus
gebracht, aber dieses Kreuzfahrtschiff lagert
anscheinend vor Madagaskar und hat die Pest
an Bord. Und die 2 % lassen ahnen, dass wir
wieder unsere Kenntnisse in höherer Prozent-
rechnung auspacken sollen:

2 % von 2500 sind 50. (10)

Tatsächlich gibt es in der Kreuzfahrtindustrie
eine 2 %-Regel: Alle Fälle, in denen mehr als
2 % der Passagiere (einschließlich der Besat-
zung) erkranken, müssen in den USA dem Zen-
trum für Krankheitskontrolle gemeldet werden.
Dabei ist zu wissen, dass die Besatzung in
der Regel mehr als ein Viertel aller Personen
auf dem Schiff ausmacht, und dass die An-
steckungsrate meist bei etwa 5 %, selten zwi-
schen 10 % und 15 % liegt. Und in allen gemel-
deten Fällen der letzten Jahre war der Schul-
dige das Novovirus, gegen das es bis heute gar
kein Medikament gibt. Nach dem

”
mathemati-

schen Modell“ der Schiffsärztin wären auf unse-
rem Kreuzfahrtschiff also 100 % der Passagiere
erkrankt, was allen Zahlen aus der Realität wi-
derspricht.



Ermitteln Sie unter der Annahme, dass b =
0,05 ist, mit welcher Verspätung das Schiff vor-
aussichtlich in den Hafen einlaufen darf.

Hier brauchen wir also, dass das Hilfspersonal
nicht zu den Passagieren gerechnet wird. Mit
a = 100 und b = 0,05 ergibt sich die zu lösende
Gleichung

H(t) = 100 · e−0,05t2+0,6t−1,75 = 50. (11)

Und wieder müssen wir eine Exponentialglei-
chung lösen. Kein Problem – inzwischen ha-
ben wir darin eine gewisse Routine. Das Schiff
kommt jedenfalls fast drei Tage zu spät.

Das gefällt der Reederei gar nicht. Wie kann sie
es anstellen, dass das Schiff pünktlich in den
Hafen einlaufen darf? Eine Möglichkeit wäre
es, ein paar Kranke über die Planke gehen zu
lassen oder ein paar gesunde Flüchtlinge aus
dem Mittelmeer zu fischen, was aber beides po-
litisch nicht opportun wäre. Intelligenter ist es
da, einfach den Parameter b in unserer Wirk-
samkeitsfunktion anders zu wählen:

Bestimmen Sie den kleinsten Wert von b, so-
dass das Schiff zum geplanten Zeitpunkt in den
Hafen einlaufen könnte.

Hut ab vor der Ärztin, die durch die Wahl des
richtigen Parameters dafür Sorge tragen kann,
dass das Schiff planmäßig in den Hafen einlau-
fen kann. Wir dagegen brauchen jetzt selbst
ärztlichen Beistand, schließlich sollen wir die
Gleichung K100;b(7) = 50 lösen, also

100e0,2·2−b·4 = 50. (12)

Wir haben mitgezählt: Dies ist die vierte Expo-
nentialgleichung, die wir in ein und derselben
Abituraufgabe lösen sollen.

Abspann

In ihrem Interview (Kaiser 2017) bemerkte
Frau Kaiser:

”
Das waren sehr schöne und an-

spruchsvolle Aufgaben, bei denen Mathematik
auf den Alltag angewendet wird. Zum Beispiel
mit Hilfe der Linearen Algebra das Wachstum
einer Zierfischpopulation in Australien berech-
nen.“

Nun habe ich mir eine schöne Aufgabe aus
der

”
Analysis“ (der Mathematiker in mir kann

das nicht ohne Anführungszeichen schreiben)
gewählt, vor allem deswegen, weil es die schöne
Aufgabe zu den australischen Zierfischen über-
haupt nicht gibt. Es interessiert auch weder
mich noch meine Schüler, wie man das Wachs-
tum einer Zierfischpopulation in Australien mit
Linearer Algebra ausrechnen kann, selbst dann
nicht, wenn man die Zierfische durch süße
Koalabärchen ersetzen würde. Aber es gibt ja
auch noch Hamburger Abituraufgaben, die es
wirklich gibt, und auf diese real existierenden
Aufgaben darf Hamburg stolz sein:

”
Auf diese

Aufgaben war Hamburg auch stolz.“

Über Geschmack lässt sich streiten; ich wer-
de also nichts zum Thema Schönheit in der
Mathematik sagen, jedenfalls nicht hier. Ich
möchte aber die anderen Behauptungen näher
anschauen. Die erste ist

”
anspruchsvoll“. Das

Ablesen von fünf Funktionswerten in (1), (7)
und (9), die Berechnung von 5 % von 2500 in
(2) bzw. von 2 % von 2500 in (10), das Ausmul-
tiplizieren von (t−5)2 in (8), das Lösen von vier
Exponentialgleichungen in (3), (5), (11) und
(12), sowie das Ableiten zweier popliger Expo-
nentialfunktionen in (4) und (6) ist Vieles, aber
anspruchsvoll ist es nicht, weder mit noch oh-
ne Anführungszeichen. Das mathematische An-
forderungsniveau dieser Aufgabe für einen Lei-
stungskurs wird mit

”
beschämend“ treffender

charakterisiert.

Weiter meinte Frau Kaiser:
”
Es gibt Pisa-

Kritiker, die sagen, man kann die leicht lösen,
wenn man gut lesen kann. Aber das stimmt
nicht.“ Die Pisa-Kritiker sind wohl die Her-
ren Jahnke, Klein, Kühnel, Sonar und Spind-
ler, die schon 2014 beklagten, dass das Niveau
der Aufgaben in Hamburg seit 2005 deutlich
gesunken sei. Dagegen haben sich Frau Kai-
ser und Herr Busse (Kaiser & Busse 2014)
mit der Bemerkung gewehrt, die Auswahl der
besprochenen Aufgaben sei vielleicht nicht re-
präsentativ. Dass das Unsinn ist, liegt auf der
Hand: Die Aufgaben werden ja so konstruiert,
dass der Schwierigkeitsgrad einzelner Aufgaben
nicht zu sehr streut (ist das nicht genau das,
was das Kompetenzraster zu liefern behaup-
tet?), und die Punkte, welche Schüler in die-



sen Jahren durchschnittlich eingefahren haben,
zeigen doch, dass dies im Großen und Ganzen
gelungen ist.

Wo aber sollen die Schwierigkeiten bei den
schönen Hamburger Aufgaben nun liegen, wenn
nicht beim Leseverständnis? Mathematischer
Natur sind sie, wie wir gesehen haben, je-
denfalls nicht. Natürlich kann man wie Kai-
ser und Busse behaupten, die Trivialität der
zur Lösung notwendigen Mathematik verken-
ne

”
vollständig die Komplexität der kogniti-

ven Prozesse, die zum Verstehen der Situation
und zum Heranziehen der passenden mathema-
tischen Theorie notwendig sind“, allerdings hat
eine solche Behauptung wohl eher den Charak-
ter eines Feigenblatts, mit dem man vor den-
jenigen Personen seine Blöße bedecken möchte,
die sehen, dass der Kaiser keine Kleider anhat.

Die zweite Behauptung ist, dass bei diesen Auf-
gaben Mathematik auf den Alltag angewendet
wird. Nun ja – mein Alltag ist es nicht, ich ha-
be noch keine Kreuzfahrt gemacht. Aber neh-
men wir einfach an, es wäre der Alltag mei-
ner Schülerinnen; welches Problem ihres All-
tags haben wir dann mit Mathematik gelöst?
Gut, wir haben aus der Anzahl der Kranken an
den ersten beiden Tagen die Anzahl der Kran-
ken nach 5 Tagen vorhergesagt, allerdings hat
das kein Problem gelöst, das wir hatten: Die
Kranken wurden nicht vom Modell, sondern
vom eingeflogenen Medikament geheilt. Auch
die andern Rechnungen haben zur Lösung der
Probleme auf dem Kreuzfahrtschiff in keinster

Weise beigetragen, und um den Grad von Ir-
relevanz der Bestimmung des Parameters b zu
beschreiben, existiert noch gar kein deutsches
Wort.

Und genau dieses Bild wird von den schönen
Hamburger Aufgaben transportiert: Dass Ma-
thematik eine nutzlose Beschäftigung mit irre-
levanten Fragen ist und Antworten gibt, mit
denen niemand etwas anfangen kann.
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