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Ist es wahr, dass ...

Er ist wieder da
Sommer 2011. Adolf Hitler erwacht auf einem leeren Grundstück in Berlin-Mitte. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva. Im
tiefsten Frieden, unter Tausenden von Ausländern und Angela
Merkel. Der „GröFaZ“ (Größter Feldherr aller Zeiten) ist in der
Gegenwart gestrandet. Das Land, auf das er trifft, hat sich verändert, ist ständig auf der Jagd nach Unterhaltung. Hitler bekommt
eine eigene Show im Privatfernsehen. Wie also geht eine vermeintlich gefestigte Demokratie mit dem Demagogen und der medialen
Sucht nach Quoten um?
Das Buch ist ohne Frage zynisch
und doch sehr unterhaltsam. Denn
Hitler wird weder zur Ikone noch zur
Witzfigur verklärt. Vielmehr ermöglicht der Roman einen oftmals entlarvenden Blick auf die Absurditäten
der Gegenwart.
Timur Vermes: Er ist
wieder da. Eichborn, 396
Seiten, ISBN: 978-3-84790517-2; als Hörbuch (gelesen von Christoph Maria
Herbst), Lübbe Audio, 6
CDs, ISBN: 978-3-78574741-4, je 19,33 Euro.
Um ein Buch oder Hörbuch zu gewinnen, schicken Sie einfach
eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, Betreff bzw. Stichwort: „Er ist wieder da“. Einsendeschluss ist der 15. März.

Frösche als Meteorologen
Ist es wahr, dass Frösche das
Wetter anzeigen können?
Ja! Als Kurzzeitwetteranzeiger im eigenen Garten ist
der Frosch durchaus geeignet.
Dank seiner empfindlichen
Haut kann er die Luftfeuchtigkeit erfühlen und so feststellen,
wo sich seine bevorzugte Beute
gerade aufhält.
Ist es feucht, tummeln sich
Mücken und Fliegen aufgrund
des hohen Luftdrucks in Bodennähe. Der Frosch tut es
ihnen gleich, da er hier leicht

Foto: kyslynskyy / fotolia

„Will der Frosch hoch hinaus,
bleibt die Sonne nicht aus.“
Wer braucht da Meteorologen?

Beute machen kann. Scheint
die Sonne, verziehen sich Insekten auf Blätter von Büschen
und auf Gräser. Weil der Frosch
dies instinktiv weiß, steigt er
seiner potenziellen Beute nach
oben nach.
Als Wetterfrosch im Glas ist
das Tierchen jedoch nicht zu
gebrauchen. Erstens ist das
kein geeigneter Lebensraum
für ihn, zweitens erfühlt er im
Glas die Luftfeuchtigkeit nicht
und kann deshalb nicht einschätzen, wo sich seine Beute
gerade befindet.

Rauchen im Alter
Ist es wahr, dass es sich noch
lohnt, das Rauchen im Alter
aufzugeben?
Ja! Um einen gesünderen Lebensstil zu beginnen, ist es nie
zu spät. Auch wer jahrelang geraucht hat und sich bereits im
Rentenalter befindet, tut seiner
Gesundheit Gutes, wenn er dem
Glimmstängel entsagt: Nach
zwei Tagen verbessern sich der
Geruchs- und Geschmackssinn,
die jahrelang zugeteert wurden.
Am dritten Tag geht die Atmung
leichter. Ein Jahr dauert es, bis
sich das Risiko für Erkrankungen der Herzkranzgefäße hal-

biert. Angesichts dieser kurzen
Zeiträume, in denen sich positive Effekte einstellen, sind
Ausreden nicht mehr zu halten.
Wer optimistisch ist, blickt
noch weiter in die Zukunft:
Nach 15 Jahren ist das Herzinfarktrisiko so klein wie bei
einem Nichtraucher. Schöne
Aussichten, oder?
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Nichtraucher kann man auch
noch im Alter werden. Also
weg mit Opas Stinkbalken!

Die Texte erscheinen mit
freundlicher Genehmigung des
Harenberg Verlages und stammen aus dem Tageskalender
„Brockhaus – Was so nicht im
Lexikon steht 2013“, ISBN 9783-8400-0526-8, 14,99 Euro.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Malen mit Zahlen

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse
an! Einsendeschluss ist der 15. März.
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