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Rodersdorf, Adventszeit 2020 / EF 
 

[-Denkpause-] Die Neunerprobe (allfällige Namensgleichheiten sind reinzufällig) 

 

 

1. EINLEITUNG 
 
 

Wie lehrte uns die Primarlehrerin: 
Eins und Eins = Zwei oder in Zahlen 1 + 1 = 2 
 
Später dann, in der Elternstube, dem 
Biologieunterricht und der Sexualkunde kam 
folgendes neue Beispiel zur Anwendung: 
 
Ohne Zuhilfenahme von Hilfsmitteln gilt 

<Eini und Eine = Drei> 
 

Bildquelle : Internet 

 
Mit der bevorstehenden Öffnung der Ehe für Alle ist die mathematische Darlegung wieder in 
die Nähe gerückt. Denn auch hier gilt ohne fremde Einflussnahme:  
 

Eini und Eini = Zwei / Eine und Eine = Zwei 
 
Der Dominoeffekt wird in dieser -Denkpause- nicht berücksichtigt. 
 
Ein interessantes Beispiel gibt uns die Bahntechnik. Am Bahnhof Spiez trifft eine 
Zugkomposition aus Domodossola/IT ein. Zur gleichen Zeit fährt aus der entgegengesetzten 
Richtung eine gleiche Kombination aus Zweisimmen ein.  
 
 
 
 
 
 

Bild:BLS AG 

 
Die beiden Kombinationen werden gekoppelt und fahren gemeinsam nach Bern weiter. Hier 
könnte zur Anwendung kommen, dass  
 

Eins und eins = eins ergibt. 
 
Auf andere, weitere mathematisch-wissenschaftliche Studien wird nicht eingegangen. 
 
 
 

  

 

 

https://www.fischkopf.ch/
https://de.dreamstime.com/tafel-eingeschrieben-mit-wissenschaftlichen-formeln-und-berechnungen-der-physik-mathematik-kann-wissenschaftliches-image112976864
https://de.wikipedia.org/wiki/Dominoeffekt#:~:text=Als%20Dominoeffekt%20bezeichnet%20man%20eine,Spezialfall%20des%20Dominoeffekts%20angesehen%20werden.
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2. Was hat das mit der Neunerprobe auf sich?  
 
Eigentlich nichts, denn auf obige Formeln ist sie kaum anwendbar. 
 
Ob jedoch die (Additions-)Neunerprobe bei der Auszählung von Stimmzetteln angewendet 
wird oder werden kann, ist nicht UNmöglich. 
 
Tatsache ist, dass bei Abstimmungen oder Wahlen grössere Mengen von wenig Gehör 
gefundenen Gruppierungen übrigbleiben (komplizierte Satzkonstruktion, um zukünftig den Begriffen 

Sieger und Verlierer aus kriegerischen Zeitaltern auszuweichen). 
 
Jetzt beginnt der Versuch einer Beweisführung (QED). Eine Neunerprobe wird kreiert und 
die dazugehörige Formel solange umgebaut, bis ganze Staatsapparate, Verfassungen, 
Gesetze und Regeln ihre Gültigkeit verlieren. Im Grossen soeben erlebt bei den 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen und auf die Schweiz verkleinert die letzte 
Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitative. 
 
Warum ist es nicht mehr möglich, demokratische Entscheide von Räten und des Souveräns 
nach den Grundwerten einer Gesellschaft zu respektieren, tolerieren, akzeptieren? Auch 
wenn sie noch so knapp ausfallen. 
 
Es ist einfacher, die Neunerprobe zu nehmen und Heerscharen von Leuten mit kostspieligen 
Aufträgen der Formelfindung zu beschäftigen. Im Herbst hörte ich aus verschiedenen 
Richtungen, Pandemie, Klima und Politik bezogen, den Ausspruch: 
 

DIE WELT SPINNT. 
 
Das Zitat hat seine Richtigkeit bewiesen. Wäre es nicht hilfreicher, wieder den ‘gesunden 
Menschenverstand’ walten zu lassen. Anglizistisch als ‘common sense’ bezeichnet. ‘Es 
Gschpüri für sinnvolls und sinnloses z ha’ ist in der heutigen, von Narzissten besetzten 
Gesellschaft beinahe undenkbar.   
 
Empfehlung: Befasst Euch auf Handzetteln mit dem Zerlegungsparadoxon 1 – ½ + 1/3 – ¼ + 
1/5-……… solange, bis ihr bei mathematisch +/- 0 ankommt. Die Zeit wäre im Sinne von 
generationenübergreifender Nachhaltigkeit im Matheunterricht besser genutzt.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder : Internet Free copy/paste 

 
Und jetzt bitte wieder zurück ins Home Office……….Blibet Xund, euer Fischkopf 

 
Lesenswerter Link: http://www.zweitgeist.net/2012/10/richtig-oder-falsch-das-ist-hier-die-frage/ 

 

 

https://www.fischkopf.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuner-_und_Elferprobe
https://de.wikipedia.org/wiki/Quod_erat_demonstrandum#:~:text=Die%20Wendung%20quod%20erat%20demonstrandum,schlie%C3%9Ft%20damit%20die%20Beweisf%C3%BChrung%20ab.
http://www.zweitgeist.net/2012/10/richtig-oder-falsch-das-ist-hier-die-frage/

