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Onkel Theo erzählt von der Brille

„So, liebe Kinder“, sagte Onkel Theo. „Heu-
te werdet ihr mal wieder was lernen.“ Die
Kinder  setzten  sich  auf  Onkel  Theos
grünes  Sofa  und  spitzten  die  Ohren.
„Also“, sagte Onkel Theo. „Die Bril-
le.“ Und er kratzte sich am Kopf.

„Habt  ihr  schon  einmal  durch
eine  Brille  hindurch  gesehen?  So
eine Brille besteht meistens aus zwei
Gläsern,  einer  Fassung und zwei  Bü-
geln. Wer schlecht sieht,  kann mit einer
Brille besser sehen, das ist der Sinn der Sache. Außer-
dem gibt  es  Sonnenbrillen,  die vor starkem Sonnenlicht
schützen, mit rosaroten Brillen sieht man die Welt weni-
ger  grau,  und für  besonders  schüchterne und  kontakt-
scheue Menschen gibt es Kontaktlinsen.

Die ersten Brillen der Menschheit waren die merkwür-
digen Brillen von Babylon. Sie hatten noch keine Bügel, mit
denen sie an den Ohren festgeklemmt wurden. Sie wurden
auch nicht wie Zwicker auf die Nase gesetzt oder wie Mo-
nokel vor das Auge gesteckt. Nein, sie wurden einfach mit
einem Seil um den Kopf herum gebunden. Das war schon
ziemlich  unbequem.  Aber  das  war  noch  nicht  alles.  Die
Brillen von Babylon hatten nicht einmal Gläser. Nun fragt
ihr euch bestimmt, wozu diese Brillen ohne Gläser zu ge-
brauchen  waren.  Die  Antwort  ist  einfach:  Sie  waren  zu
nichts zu gebrauchen. Kein Wunder, dass sie schnell wie-
der aus der Mode kamen.
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Noch verrückter als die gewöhnlichen Brillen waren al-
lerdings die babylonischen Sonnenbrillen. Auch sie hatten
natürlich  keine  Bügel  und keine  Gläser.  Darüber  hinaus
hatten sie nicht einmal Löcher zum Hindurchschauen. Die
Leute banden sich einfach Bretter vors Gesicht!  Das half
zwar gegen die Sonnenstrahlen, aber wer ohne Brille we-
nigstens ein bisschen sah, der sah mit dieser Brille über-
haupt nichts mehr.

Babylon  war  eine  riesige  Stadt,  in  der  viele  tausend
Menschen lebten.  Auf  den Straßen und Plätzen  war  ein
Kommen und Gehen, ein Gewusel und Gewimmel.  Und
überall rannten auf einmal die Leute mit diesen neumodi-
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schen Sonnenbrillen herum. Sie knallten im Gegenverkehr
aufeinander,  sie  stolperten  Treppenstufen  hinunter,  sie
konnten im letzten Moment gerade noch den Pferdekut-
schen ausweichen. Es war ein heilloses Durcheinander!

Schon nach kurzer Zeit wurde deshalb ein Gesetz erlas-
sen und den Bürgern von Babylon streng verboten,  eine
Sonnenbrille zu tragen.

So war das.
Die babylonischen Sonnenbrillen sind längst nicht mehr

in Gebrauch. Aber heute noch sagt man, wenn jemand so
gar keinen Durchblick hat: ‚Der Mensch, der hat ein Brett
vorm  Kopf!‘  Jetzt  wisst  ihr,  woher  dieser  Ausdruck
kommt.

Aber  wisst  ihr  auch,
woraus  heutzutage
die Brillen gemacht
werden?“
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Die Kinder schüttelten den Kopf.
„Natürlich nicht aus Holzbrettern“,  sagte Onkel Theo.

„Man braucht Glas oder Kunststoff. Und das Material, aus
dem die Bügel bestehen, ist ein ganz besonderes Eisen, das
sogenannte Bügeleisen.“

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.
„Was?“,  fragte  Onkel  Theo.  „Quatsch  nennt  ihr  das?

Und euch soll ich noch mal was erzählen?“
Doch weil  die  Kinder  sehr  darum baten,  sagte  Onkel

Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute
ist Schluss.“
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Onkel Theo erzählt vom Hamster

„So, liebe Kinder“, sagte Onkel Theo. „Heute werdet ihr
mal wieder was lernen.“ Die Kinder setzten sich auf Onkel
Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. „Also“, sagte
Onkel Theo. „Der Hamster.“ Und er kratzte sich am Kopf.

„Der Hamster ist ein kleines Tier mit großen Nagezäh-
nen und riesigen Backen, in denen er seine Vorräte nach
Hause trägt. Da passt allerhand hinein! So wurde einmal
ein  rattenartiger  Zwerghamster  mit  90  Kilogramm  Soja-
bohnen in den Backentaschen gefunden!

Der Hamster gehört zu den wenigen Tierarten, die so
bekannt sind für eine Tätigkeit,  dass diese nach ihm be-
nannt wurde. Der Stier zum Beispiel stiert in die Luft, der
Tiger tigert irgendwo herum und der Löwe löwt durch die
Wüste. Der Mops mopst, die Maus lässt das Mausen nicht
- und der Hamster? Na klar, der Hamster hamstert!

Der Hamster  packt sich so viel  wie nur geht  in seine
Backentaschen und bringt die Sachen in ein geheimes Ver-
steck. Und wenn Menschen sich übertrieben viele Vorräte
anlegen, nennt man das ‚Hamstern‘.

Jeder  Hamster  hat  ein  spezielles  Sammelgebiet.  Der
Feldhamster sammelt alles,  was auf Feldern wächst, also
zum Beispiel  Getreide  und Gemüse.  Im Winter  freut  er
sich über seine Vorräte und hat immer ge-
nug zu fressen.

Der  Goldhamster  sammelt  so  viel
Gold, wie er nur kriegen kann. Wenn
man  einen  goldenen  Ring  unbeauf-
sichtigt in einem Zimmer liegen lässt,
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dann kann es passieren, dass ein Goldhamster ihn - mopst?
nein - maust?, nein, natürlich hamstert! Er steckt den Ring
in die Backentasche, die schon prall gefüllt ist mit anderen

Ringen, mit goldenen Ketten und Münzen.
Er  trägt  die  Beute  in  sein  Versteck.  Er

kann  kaum  laufen,  denn  Gold  ist
ungeheuer  schwer.  Seine  Backen
hängen herunter und schleifen über
den Boden.

Das  Versteck  für  das  viele  Gold
muss  gut  ausgewählt  sein,  damit
niemand  anders  es  findet.  Ein

Goldhamster  aus  dem  Rheinland
hatte einmal seine Beute am Flussufer ge-

lagert, leider viel zu nah am Wasser! Das Gold wurde ihm
von einem Goldfisch gestohlen, der es im Fluss versenkte.
Und noch heute erzählen sich alle Hamster die legendäre
Geschichte  vom  berühmten  Goldschatz  auf  dem  Grund
des Rheins.

Natürlich gibt es noch andere Hamster, die ebenso flei-
ßig  hamstern  wie  der  Goldhamster.  Der  Nudelhamster
hamstert Makkaroni, Spaghetti,  Spätzle und alle anderen
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Nudelsorten.  Und  was  der
Pappenhamster hamstert, könnt ihr
euch sicher denken - nämlich alles,
was aus Papier und Pappe ist!

Kurz  bevor  der  Winter  begann,
saßen einmal ein Feldhamster,  ein Goldhams-

ter,  ein Nudelhamster und ein Pappenhamster
zusammen. ‚Habt ihr auch schön vorgesorgt für den Win-
ter?‘, fragte der Feldhamster. Und er zählte auf, was er al-
les so hatte.

‚Ich habe jede Menge Gold!‘, rief der Goldhamster.
Der Nudelhamster lachte sich schlapp: ‚Dann gibt es bei

dir also Gold zu essen? Bei mir gibt es Nudeln!‘
Der Goldhamster grummelte irgendwas vor sich hin.
‚Und was gibt es bei dir?‘, fragte

der  Nudelhamster  den  Pappen-
hamster.  Der  Pappenhamster
schwieg,  aber  der  Feldhamster
hatte  so  eine
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Ahnung.  ‚Ich  kenne meine  Pappenhamster!‘,  rief  er  und
lachte.

Könnt ihr euch vorstellen, was der Pappenhamster ge-
hamstert hat?“

Die Kinder schüttelten den Kopf.
„Nun“,  sagte   Onkel   Theo.  „Der  Pappenhamster

druckste erst eine Weile herum und wollte gar nichts sa-
gen. Dann aber musste er zugeben, was sich in seiner Höh-
le befand. Sie war randgefüllt mit 1000 Rollen Klopapier!“

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.
„Was?“,  fragte  Onkel  Theo.  „Quatsch  nennt  ihr  das?

Und euch soll ich noch mal was erzählen?“
Doch weil  die  Kinder  sehr  darum baten,  sagte  Onkel

Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute
ist Schluss.“
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Onkel Theo erzählt vom Pinguin

„So, liebe Kinder“, sagte Onkel Theo. „Heute werdet ihr
mal wieder was lernen.“ Die Kinder setzten sich auf Onkel
Theos grünes Sofa und spitzten die Ohren. „Also“, sagte
Onkel Theo. „Der Pinguin.“ Und er kratzte sich am Kopf.

„Über den Pinguin werden einige verrückte Geschich-
ten  erzählt.  Nicht  alles  ist  falsch,  aber  vieles  entspricht
nicht ganz der Wahrheit oder ist zumindest stark übertrie-
ben. Die fehlerhaften Darstellungen lassen sich leicht erklä-
ren, wenn man weiß, dass der Pinguin häufig mit seinem
nördlichen Verwandten, dem Ponguin verwechselt wird.
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Der Pinguin kommt in freier Wildbahn nur ganz unten
im Süden unserer Erdkugel vor. Der Ponguin dagegen lebt
hoch oben in der Arktis auf den Eisbergen am Nordpol.
Wie sein Verwandter ist er ein guter Schwimmer und kann
sehr gut  Eisberge hinunter  rutschen.  Wenn er  allerdings
läuft, watschelt er ziemlich unbeholfen vor sich hin.

Ponguin und Pinguin sind auf den ersten Blick kaum zu
unterscheiden. Doch sieht man genauer hin, bemerkt man
einen erstaunlichen Unterschied. Beim Ponguin ist der lin-
ke Flügel auf der rechten und der rechte Flügel auf der lin-
ken Seite. Genau so verhält es sich mit den Füßen und mit
den Augen: alles, was beim Pinguin links ist, ist beim Pon-
guin  rechts  -  und  umgekehrt.  Ponguine  sind  nämlich
nichts anderes als spiegelverkehrte Pinguine.

Ihnen selbst ist das gar nicht klar, denn wenn ein Pingu-
in sich im Spiegel anschaut, sieht er aus wie ein Ponguin,
und schaut ein Ponguin in den Spiegel,  glaubt er,  einen
Pinguin vor sich zu haben.

Ein  weiterer  Unterschied  ist  die  Sprache.
Pinguine  unterhalten  sich  in  der  Ping-

Sprache.  Ein  freundliches  ‚Ping‘  be-
deutet ‚Guten Morgen!‘ Fragt ein
Pinguin den anderen:  ‚Ping Pi?‘,
so  bedeutet  das:  ‚Wie  geht  es

dir?‘ Der andere antwortet hof-
fentlich  mit  ‚Ping  Ping‘,  das
heißt  gut,  oder  sogar  mit
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‚Ping Ping Ping‘, das heißt sehr gut. ‚Pi Pi‘ dagegen heißt
‚schlecht‘.

Ponguine würden das nicht verstehen. Bei ihnen heißt
‚Wie geht es dir?‘ nämlich ‚Pong Po?‘ Die übliche Antwort
lautet ‚Pong Pong‘ (gut), ‚Pong Pong Pong‘ (sehr gut) oder
‚Po Po‘ (schlecht).

Aber wisst ihr auch, was ein Ponguin ruft, wenn er sich
in Not und Gefahr befindet?“

Die Kinder schüttelten den Kopf.
„Das kann man leicht herausfinden“, sagte Onkel Theo

„denn leider geraten Ponguine nur zu oft in Not. Immer,
wenn ein Flugzeug oder ein Hubschrauber die Arktis über-
quert, schauen alle Ponguine neugierig nach oben. Lang-
sam folgen  sie  dem Flugobjekt  mit  ihren  Blicken.  Dabei
lehnen sie den Kopf immer weiter nach hinten, es verrenkt
sich ihr Hals, ihr ganzer Körper gerät in Schieflage, bis sie
plötzlich  das  Gleichgewicht  verlieren,  sie  kippen  plat-
schend nach hinten und liegen mit dem Rücken auf dem
Boden. Sie wissen nicht auf Anhieb, auf welcher Seite der
linke Fuß ist,  wo sich der  rechte Flügel  befindet  und in
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welche Richtung man ihn drehen muss. Bei ihnen ist ja al-
les spiegelverkehrt! Beim Versuch, ihre Körperteile zu sor-
tieren,  kommen  sie  so  durcheinander,  dass  sie  es  nicht
schaffen, sich aus eigener Kraft zu erheben, und so stram-
peln sie mit ihren Gliedmaßen wie auf den Rücken gefalle-
ne Maikäfer.

Deshalb hört man am Nordpol immer wieder die in der
ganzen Welt bekannten Hilferufe der Ponguine: ‚Po Po Po
Pong Pong Pong Po Po Po!‘

Zum Glück sind die Rufe weit zu hören, und es kommt
immer wieder mal ein Polarforscher vorbei, der die armen
Ponguine aus ihrer misslichen Lage befreit.“

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.
„Was?“,  fragte  Onkel  Theo.  „Quatsch  nennt  ihr  das?

Und euch soll ich noch mal was erzählen?“
Doch weil  die  Kinder  sehr  darum baten,  sagte  Onkel

Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute
ist Schluss.“
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Onkel Theo erzählt von der Tomate

„So,  liebe  Kinder“,  sagte  Onkel  Theo.  „Heute
werdet ihr mal wieder was lernen.“ Die Kinder
setzten  sich  auf  Onkel  Theos  grünes  Sofa  und
spitzten  die  Ohren.  „Also“,  sagte  Onkel  Theo.
„Die Tomate.“ Und er kratzte sich am Kopf.

„Die Tomate ist im Allgemeinen rot und rund.
Sie gehört zu der großen Familie der Kugeln, die man
essen kann. Ihre nächsten Verwandten mit ähnlicher Form
sind der Apfel, der Kürbis und die Eiskugel.

Ansonsten sind Tomaten nichts Ungewöhnliches, schon
weil es so viele davon gibt. Besonders schlimm ist es im
Sommer.  Da  werden  so  viele  Tomaten  gleichzeitig  reif,
dass man manchmal gar nicht weiß, was man mit ihnen
anstellen  soll.  Und  am allerschlimmsten  war  es  vor  gar
nicht  langer  Zeit  im Städtchen Santo  Matino  am Mittel-
meer. Dort nämlich ist das beste Tomatenklima der Welt.
Die Tomatenernte wurde jedes Jahr mit Schrecken erwar-
tet. Wenn es dann im Juni soweit war, hieß das, dass es den
ganzen Rest  des Jahres nur noch Tomaten zu essen gab.
Zum Frühstück  gab  es  Tomatensuppe,  zum Mittagessen
als Vorspeise einen Tomatensalat, als Hauptgang eine gro-
ße Fleischtomate mit Tomatensauce und  zum Nachtisch
Kirschtomaten. Was man zu diesem Essen trank, könnt ihr
euch denken - natürlich Tomatensaft!

Alle Wissenschaftler sagten, es sei einseitige Kost und
nicht sehr gesund,  wenn man sich nur von Tomaten er-
nährt. Nicht so der Bürgermeister von Santo Matino. Jedes
Jahr im August, wenn die Leute schon längst keine Lust
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mehr  auf  Tomaten  hatten,  hielt  er  eine  aufmunternde
Rede. ‚Die Tomate ist gesund!‘, rief er in die Menge. ‚Und
wenn eine Tomate gesund ist, dann sind hundert Tomaten
hundertmal so gesund! Also, esst Tomaten, Leute!‘

Trotzdem überlegten die Bürger von Santo Matino, was
man noch alles mit Tomaten machen könnte, außer sie zu
essen.  Zum Beispiel  badeten sie in Tomatensaft.  Manche
Leute  bastelten sich Sonnenbrillen  aus  Tomatenscheiben.
Noch  heute  sagt  man  deshalb,  wenn  jemand  nicht  gut
sieht, er hat Tomaten auf den Augen.

Weil Tomaten so schön weich sind, kamen einige Leute
auf die Idee, dass man sie als Matratzenfüllung verwenden
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könnte. Die Matratzen waren tatsächlich super angenehm
und weich, man schlief auf ihnen hervorragend ein. Aller-
dings machte es sehr viel Arbeit, jeden Morgen das über
Nacht entstandene Ketchup abzufüllen und die Matratze
mit neuen Tomaten auszustopfen.

Doch so viele Ideen die Bürger von Santo Matino auch
hatten - all das reichte nicht aus, um die Unmengen von
Tomaten,  die  dort  gleichzeitig  reif  wurden,  zu  verbrau-
chen.  Und so  gab  es  jedes  Jahr  im Spätsommer  ein  be-
rühmtes Volksfest, die Tomatenschlacht von Santo Matino!
Die Leute bewarfen einander mit Tomaten! Weil die Toma-
ten überreif und weich waren, tat sich niemand weh. Am
Ende der Schlacht sah das ganze Städtchen aus wie Nu-
deln mit Tomatensauce.

Eines  Tages  aber  geschah eine  unerwartete  Wendung.
Die Konservendose wurde erfunden! Seitdem wurden die
Tomaten von Santo Matino in Dosen gepackt und blieben
lange haltbar.

Könnt ihr euch vorstellen,
was nun aus der Tomaten-
schlacht wurde?“

Die Kinder schüt-
telten den
Kopf.
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„Für diese traditionelle Schlacht gab es nicht mehr genug
Tomaten und eigentlich keinen Grund mehr. Als die Bürger
von Santo Matino sich aus alter Gewohnheit dennoch zur
Tomatenschlacht  trafen,  bewarfen  sie  sich  mit  den  neu-
modischen Tomatendosen. Das gab dicke Beulen und heftige
Schmerzen! Da ließen sie es sein, und die Tomatenschlacht
von Santo Matino geriet allmählich in Vergessenheit.“

„So ein Quatsch!“, riefen die Kinder.
„Was?“,  fragte  Onkel  Theo.  „Quatsch  nennt  ihr  das?

Und euch soll ich noch mal was erzählen?“
Doch weil  die  Kinder  sehr  darum baten,  sagte  Onkel

Theo: „Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute
ist Schluss.“
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