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Ein unordentlicher Osterhase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostern steht vor der Tür und Hopsi, der Osterhase, macht sich so langsam Gedanken, wo er denn seine 
Ostereier am besten verstecken kann. Doch bevor er sich darüber Gedanken machen kann, muss er 
sein Zimmer aufräumen. Da Hopsi dieses Jahr sehr viel Chemie gelernt hat, kommt ihm bei der 
Unordnung in seinem Zimmer sofort ein Gedanke: Entropie. 

Noch inspiriert von den Aufräumarbeiten wundert sich Hopsi, wie sich die Entropie entwickelt, wenn 
er zu Ostern seine Ostereier verstecken wird. Dafür verwendet er die Boltzmann-Formel, gemäß der 
die Entropie definiert ist als 𝑆 =  𝑘 ln Ω. Dabei ist 𝑆 die Entropie, 𝑘  die Boltzmann-Konstante und Ω 
die Anzahl unterscheidbarer Kombinationen, in denen er die Ostereier verstecken kann. Eine 
Kombination ist dabei eine Möglichkeit, die Ostereier zu verstecken. Gibt es ein Osterei und ein 
Versteck, so gibt es nur eine Kombination: das Osterei im Versteck. Wichtig dabei ist, dass 
Kombinationen voneinander unterscheidbar sein müssen. Zwei Kombinationen für zwei 
verschiedenfarbige Ostereier in drei Versteckplätzen sind hier gezeigt: 
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Zu Beginn möchte Hopsi seine Berechnungen an einem Haus durchführen, um sie dann später zu 
verallgemeinern. In diesem Modellhaus denkt sich Hopsi 5 Verstecke für 1 Osterei aus. 

a) Berechne die Entropie, wenn Hopsi dieses Osterei versteckt. 

Da der Bewohner dieses Hauses sich im vergangenen Jahr sehr brav verhalten hat, plant Hopsi nicht 
nur 1, sondern 3 Ostereier zu verstecken, wobei an einem Platz nur jeweils ein Osterei sein kann. 

b) Zeichne alle möglichen Kombinationen, wenn die Ostereier i) alle die gleiche Farbe haben, ii) 2 die 
gleiche Farbe haben. 

c) Finde eine Formel, die die Anzahl der Kombinationen abhängig von der Anzahl der Plätze, der Anzahl 
der Ostereier und deren Farben angibt.  

d) Berechne die Entropie für jeden der beiden Fälle aus b) sowie für den Fall, dass alle Ostereier eine 
unterschiedliche Farbe haben. Wie soll Hopsi die drei Ostereier anmalen, wenn er die größtmögliche 
Entropie erreichen will? 

Nun will Hopsi nicht nur einem Bewohner dieses Hauses, sondern allen 4 Bewohnern jeweils drei 
Ostereier schenken. Darunter sind 6 rote, 2 gelbe und 4 grüne Ostereier. Hopsi malt die Ostereier an 
und stellt sie zum Trocknen ins Freie, wobei die Ostereier nach Farben getrennt aufgestellt sind. Leider 
werden die Ostereier aber beim Transport in seinem Osterkorb „vermischt“. 

e) Die sogenannte Mischungsentropie errechnet sich durch: Δ𝑆 = − 𝑘 ⋅ ∑ 𝑁 ⋅ ln , wobei 𝑁  

die jeweilige Anzahl an gleichfarbigen Eiern darstellt und 𝑁 die Gesamteierzahl. Berechne die Entropie, 
die beim „Mischen“ der Ostereier zustande kommt. 

Zu guter Letzt will Hopsi allen 1.5 Millionen Kindern in Österreich Ostereier schenken. Dafür hat er 1.5 
Millionen grüne und 1.5 Millionen rote Ostereier und insgesamt 7.5 Millionen Versteckplätze in 
Österreich ausfindig gemacht.  

f) Berechne die Entropie, die Hopsi durchs Verstecken der Ostereier erzeugt. Für die Berechnung der 
Faktoriellen von großen Zahlen ist die Stirling-Näherungsformel sehr nützlich: ln 𝑁! ≈  𝑁 ln 𝑁  –  𝑁. 

Nach dieser Überlegung fällt Hopsi auf, dass mit dieser Methode nicht sichergestellt ist, dass überhaupt 
jedes Kind Ostereier bekommt. 

g) Berechne nun die Entropie, die Hopsi durchs Verstecken der Ostereier erzeugt, wenn jedes Kind 2 
Ostereier (1 rotes und 1 grünes) bekommt und sich Hopsi pro Kind 5 Verstecke überlegt hat. Denk 
dabei an dein Ergebnis aus vorigen Teilaufgaben. Bei welcher Verteilung ist die Entropie größer? 

h) Wenn alle Ostereier am Ostersonntag gefunden werden, nimmt die Entropie wieder ab? 

 


