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Liebe Hausbewohnerin, lieber Hausbewohner,
heute dreht sich bei uns alles um die wohl berühmteste Holzpuppe der Welt:
Pinocchio. Bestimmt kennen Sie die Geschichte um den Holzjungen, der unbedingt ein echter Junge sein wollte, selbst aus Ihrer Jugend. Und wissen auch
noch was die Moral der Geschichte ist. Außerdem gibt’s in der heutigen Ausgabe
spannende Infos über den Planeten Uranus.
Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen!

Carlo Collodis

Pinocchio
Wer bekommt eine lange Nase, wenn er lügt?
Richtig: Pinocchio. Italiens wohl bekannteste
Märchengestalt. Bereits 1883 erschien das
Kinderbuch „Die Abenteuer des Pinocchio“
von Carlo Collodi und zählt heute zu den
Klassikern der Kinderliteratur. Dieser große
Erfolg stellte sich jedoch erst nach dem Tod
des Autors ein. Seitdem jedoch ist Pinocchio,
die Holzpuppe, die plötzlich zum Leben erwacht und ihren Schöpfer, den Holzschnitzer
Geppetto allerlei Scherereien bereitet, weltweit bekannt.
Neben dem Buch, das inzwischen in über 80
Sprachen übersetzt wurde, entstanden seit
1911 außerdem rund 30 Verfilmungen der Geschichte des frechen kleinen Holzjungen mit

der typischen roten Spitzmütze. Auch als
Oper, Musical oder Orchestermärchen hat es
Pinocchio auf internationale Bühnen geschafft.
Ähnlich wie beim Struwwelpeter sollte übrigens auch bei Pinocchio Kindern etwas
Lehrreiches vermittelt werden. So geht es im
ganzen Buch um Gegensätze, von denen ein
heranwachsendes Kind beeinflusst wird, oder
um die Dynamik zwischen Gut und Böse. Vor
allem aber geht es bei Pinocchio natürlich
um das Thema Lügen, das seine Nase regelmäßig wachsen lässt. Sein Wunsch, sich
in einen echten Jungen zu verwandeln, ist
daher auch an die Bedingung geknüpft, mit
dem Schwindeln aufzuhören.

Ludwig Thoma

Der Einser
Es klopfte, und der königliche Amtsrichter Josef Amesreiter rief: »Herein!« Dann erschien unter der
Türe Frau Realitätenbesitzerswitwe Karoline Zwerger. Eine hübsche junge Frau mit angenehmen Rundungen, da, wo sie am Platze sind. Sie führte an der Hand ein kleines Mädchen von sieben Jahren,
welches verschämt zu Boden blickte. Auch Frau Zwerger war in einiger Verlegenheit, wie das vielen
Leuten geschieht, wenn sie mit Behörden in Berührung kommen. Und dann schielte der Herr Amesreiter so merkwürdig über seine Brillengläser hinaus und schaute sie ganz sonderbar an.
Vielleicht meinte Frau Zwerger...? Aber das war ausgeschlossen. Denn Amesreiter war ein sogenannter
glänzender Jurist, hatte das Staatsexamen mit 1 gemacht und war sohin zeugungsunfähig.
Nein, an so etwas dachte er nicht. Er schaute überhaupt immer so, und Frau Zwerger brauchte nicht
rot zu werden. »Also, was wollen Sie?« Die junge Frau wollte, nicht wahr, dieses Kind also, ihr Mann
nämlich war gestorben, und weil sie selber keine Kinder hatten, dieses Kind also zu sich nehmen.
Gut, oder vielmehr nicht gut. Was heißt zu sich nehmen? Was sollen diese unklaren Worte in einem
klaren Rechtsgeschäfte? Frau Karoline Zwerger wollte vermittelst der adoptio oder Wahlkindschaft,
und zwar vermittelst der adoptio in specie minus plena, wozu sie nach erstem Teil, fünftes Kapitel,
Paragraph elf bereits in der Geltungszeit des Codex Maximilianeus Bavaricus als Weibsperson berechtigt war, an Kindes Statt annehmen die miterschienene Franziska Furtner. Ist es nicht so?
Und wenn es so ist, Frau Zwerger, warum sagen Sie dann »zu sich nehmen«? Warum sind Sie nicht
imstande, Ihrem auf Perfektion eines Rechtsgeschäfts gerichteten Willen deutlichen Ausdruck zu verleihen? Die rundliche Frau weiß es nicht, aber sie weiß, daß dieser lange Mensch mit den vorquellenden Augen, der sie mit seiner Gelehrsamkeit anspuckt,
ein königlicher Richter ist, eine Respektsperson. . . . . Fortsetzung folgt

Zum

Planetenkunde
URANUS

Der Uranus ist der von der Sonne aus gesehen siebte Planet unseres Sonnensystems
und etwa 2,9 Milliarden Kilometer von ihr
entfernt. Der Planet wird zu den sogenannten „Eisriesen“ gezählt. Diese sind Planeten,
die hauptsächlich aus chemischen Verbindungen wie Wasser, Ammoniak oder Methan
bestehen. Mit einem Durchmesser von über
51.000 Kilometern ist er etwa viermal so
groß wie die Erde, was ihn nach dem Jupiter
und dem Saturn zum drittgrößten Planeten
unseres Sonnensystems macht. Der Planet
wurde 1781 entdeckt und ist als einziger Planet nach einem Gott der griechischen Mythologie benannt: dem Himmelsgott Uranos.
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Johanna zum Papa:
„Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony
zu Weihnachten.“ Papa: „Geht in Ordnung.“
Johanna: „Wirklich, ich liebe dich über
alles!“ Papa an Heiligabend: „So Johanna,
dein Friseurtermin steht.“
Der Bewohner einer Wohnung im 5. Stock
entdeckt im Blumenkasten auf seinem
Balkon eine Schnecke. Er schmeißt sie
vom Balkon auf die Straße. Nach 2 Jahren
klingelt es an der Tür. Er macht die Tür
auf. Da steht die Schnecke und sagt:
"Was sollte die Aktion?"
Warum sind Fische so schlechte Tennisspieler? Antwort: Sie hassen es, nah ans
Netz zu gehen.
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