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Klecks-Klever-Comic

„Man wirft kein Papier auf
die Straße“, belehrt der
Lehrer die Jungen. „Wohin
würdest du es tun, Ri-
chard?“ – „In den Papier-
korb, Herr Lehrer.“ – „Und
wenn kein Papierkorb da
ist?“ „Dann würde ich es
zusammenknüllen und in
einen Briefkasten werfen.“ 

Heinz sagt zu seiner Frau
Hannelore: „Schau mal,
dort ist die Bank, auf der
wir uns vor fünf Jahren
kennengelernt haben!“ Sie:
„Ja, und noch immer ist
kein Warnschild ange-
bracht!“ 

„Horst, wer ist bei euch ei-
gentlich der Herr im Hau-
se?“- „Meine Frau kom-
mandiert die Kinder, die
Kinder kommandieren den
Hund und ...“ – „Und du?“
– „Ich habe die Blumen
übernommen.“ 

Ein Dorf in Bayern soll eine
Verkehrsampel bekom-
men. Der Gemeinderat be-
rät und berät. Dann
kommt eine Anfrage vom
Landrat: „Wie weit seid ihr
mit der Ampel?“ Schreibt
der Bürgermeister zurück:
„Die Farben haben wir
schon ausgesucht!“ 

Schimpft Karl-Otto: „Das ist
eine Schlamperei bei der
Post. Gestern habe ich ei-
nen Brief an meinen Bru-
der geschrieben, und heute
finde ich ihn in meiner
Manteltasche!“ 

„Wenn ich mir einen Hin-
weis erlauben darf“, flüs-
tert der Ober im Luxusres-
taurant diskret, „versu-
chen Sie doch einmal un-
sere Schnecken. Schnecken
sind eine Spezialität des
Hauses.“ – „Ich weiß“, sagt
der Gast, „ich bin vorige
Woche hier von einer be-
dient worden.“ 

Witze

Saarbrücken. Ihr kennt das si-
cher: Eure Eltern nörgeln,
dass ihr euer Zimmer auf-
räumen sollt – und das
nervt. Oder ihr vermisst
euer grünes Lieblingsauto
und könnt es seit Wochen
nicht mehr wiederfinden –
auch das kann nerven. Und
wenn ihr dann mühsam die
Autos in der Autokiste und
die Legosteine in der Lego-
kiste verstaut habt, bleibt
das grüne Auto immer
noch verschwunden. Viel-

leicht hat es sich nur verse-
hentlich in die falsche Kis-
te verirrt, und bis ihr es
wiederfindet, seid ihr der
Meinung, Autospielen sei
nur etwas für Babys. 

Damit es nicht soweit
kommt, zeigt euch Profes-
sor Jens Dittrich in seiner
Vorlesung am 3. Juni bei
der Kinder-Uni eine todsi-
chere Methode, wie ihr
Ordnung in die Dinge brin-
gen könnt. Dittrich ist In-
formatiker. Das sind Wis-

senschaftler, die sich mit
Computern beschäftigen.
„Informatiker versuchen,
sehr einfache Lösungen zu
finden, die dann umso bes-
ser sind“, sagt Dittrich. Da-
für bringen Informatiker
Computern bei, bestimmte
Aufgaben zu lösen. Sie ent-
wickeln zum Beispiel Pro-
gramme, mit denen der
Computer unter Millionen
von Dingen genau das fin-
det, was wir gerade suchen.
Internet-Suchmaschinen
wie „Google“ oder „Blinde
Kuh“ arbeiten mit solchen
Programmen. Sie sind in
der Lage, aus Milliarden
von Internetseiten genau
die richtige herauszufi-
schen. Die Suchmaschine
findet eine Seite anhand
ihrer Eigenschaften, zum
Beispiel, weil sie bestimm-

te Worte enthält oder weil
Nutzer der Suchmaschine
bereits auf diese Seite ge-
klickt haben. Die Technolo-
gie, die die Suchmaschine
nutzt, ist sehr einfach. „Die
Methode können wir auch
auf das Zimmeraufräumen
übertragen“, erklärt Jens
Dittrich. 

Ob euren Eltern diese
Methode gefällt, ist aller-
dings eine andere Ge-
schichte. Denn mit ihr wird
es gleichgültig, ob die Din-
ge ordentlich verstaut sind
oder nicht. Anhand seiner
Eigenschaften würde ein
Computer euer hellgrünes
Lieblingsauto sogar wieder-
finden, wenn es oben im
Lampenschirm liegt, weil
es beim letzten Autorennen
kurzzeitig zum Flugzeug
geworden ist.

Kinder-Uni

Informatiker räumen
das Kinderzimmer auf
Sicher war dein Zimmer auch schon
manchmal chaotisch und du hast
nichts mehr gefunden, denn Aufräu-
men nervt. Bei der Saarbrücker Kin-
der-Uni kannst du lernen, wie Infor-
matiker aufräumen – und so selbst
die Nadel im Heuhaufen finden.

Professor Jens Dittrich wird den Studenten der Kinder-Uni zeigen, wie ein Computer im Kinderzimmer für Ordnung sorgen würde. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken. Die Kinder-Uni
wird von der Universität
des Saarlandes und der
Saarbrücker Zeitung ge-
meinsam organisiert. Mäd-
chen und Jungen zwischen
acht und 14 Jahren sind
herzlich dazu eingeladen
und können sich für die
kostenlosen Vorlesungen
anmelden – entweder
schriftlich mit dem Cou-
pon links auf dieser Seite
oder im Internet. Auch
ganze Schulklassen sind
bei der Kinder-Uni herz-
lich willkommen. Zwischen
dem 1. und dem 17. April
werden dann die Studen-
tenausweise verschickt. 

Die drei Vorlesungen des

Sommersemesters 2015
finden immer mittwochs
(6. Mai, 3. Juni und 1. Juli)
um 16 Uhr im Audimax auf
dem Saarbrücker Uni-
Campus statt. 

Die Vorlesungen dauern
jeweils rund eine Stunde. 

Das SZ-Maskottchen
Klecks Klever wird bei der
Eröffnungs-Vorlesung am
6. Mai dabei sein und für
jeden der Kinder-Studen-
ten eine kleine Überra-
schung parat haben. red

www.
uni-saarland.de/
kinderuni
saarbruecker-zeitung.de/
kinderuni

Kinderleichte Anmeldung 
per Coupon oder Internet

Von SZ-Redaktionsmitglied

Eva Lippold

Ich bin ein Junge Ich bin ein Mädchen

Schneidet diesen Anmeldecoupon einfach aus und schickt ihn in einem Umschlag
mit Briefmarke drauf an: Kinder-Uni Saar – Postfach 15  11  50 – 66041 Saarbrücken

Sämtliche Vorlesungen der Kinder-Uni beginnen 
mittwochs um 16 Uhr im Audimax auf dem Campus
in Saarbrücken.

Ich möchte im Sommersemester 2015
bei der Kinder-Uni Saar mitmachen.

Postleitzahl
und Ort

Straße und 
Hausnummer

Vorname
und Name

Alter Jahre

Klecks Klever

sucht fleißige Helfer

Stempelkinder für
Kinder-Uni gesucht
Für die Kinder-Uni wer-
den noch Stempelkinder
gesucht. Sie haben die
Aufgabe, die Ausweise der
jungen Studenten abzu-
stempeln und bekommen
als Belohnung ein T-Shirt
und eine kleine Überra-
schung. Stempelkind
kann jeder werden, der
auch für die Kinder-Uni
angemeldet ist. Wer Lust
hat mitzumachen, kann
sich jetzt unter kindersei-
te@sz-sb.de bewerben
und dabei seinen Namen,
seine Telefonnummer,
Adresse und T-Shirt-Grö-
ße angeben. lip

Verlosung

Du willst ein echter Wald-
forscher werden? Geheim-
nisvolle Geräu-
sche deuten? Den
Tieren auf die
Spur kommen?
Und Erdlöcher
sowie Baumhöh-
len aufspüren?
Dann solltest du
einen Blick in das
„Abenteuer-Buch
Wald“ werfen. Es gibt dir
zahlreiche Informationen
über die Natur. Auf den
Seiten für Einträge kannst
du all deine Erlebnisse

festhalten und bunte Tier-
sticker einkleiben.

Die Saarbrü-
cker Zeitung ver-
lost fünf Exemp-
lare des Entde-
ckerbuches. Sen-
de, um an der
Verlosung teilzu-
nehmen, eine
Postkarte mit
dem Stichwort

„Waldforscher“ an die
Saarbrücker Zeitung, Re-
daktion Kinderseite, Gu-
tenbergstraße 11-23, 66 117
Saarbrücken. sara

Auf Abenteuersuche in der Natur
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