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KLECKS-KLEVER-COMIC

„Erkennen Sie in dem Angeklagten 
den Mann wieder, der Ihr Auto ge-
stohlen hat?“ Zögernd antwortet 
der Kläger: „Nach der Rede des 
Herrn Verteidigers bin ich ehrlich 
gesagt nicht einmal mehr sicher, 
ob ich jemals ein Auto besessen 
habe.“

Sie sind im Zoo. Es dunkelt allmäh-
lich, und der kleinen Elfi wird ein 
bisschen unheimlich. Da stubst sie 
ihren Papi. „Was ist?“ – „Du, Papi-
lein. Mal angenommen, dich frisst 
so ein böses Krokodil. Mit welcher 
U-Bahn kann ich dann heimfah-
ren?“ 

„Sehen Sie Ihren Fehler wenigstens 
ein ...?“ fragt der Richter. Panzer-
knacker-Ede antwortet ihm ru-
hig: „Ja Herr Richter, beim nächs-
ten Mal nehme ich ganz bestimmt 
einen noch härteren Bohrer.“

„Hier habe ich ein Mittel für Sie“, 
sagt der Arzt zu Oma Kalubke, „das 
macht Sie mindestens 20 Jahre 
jünger.“ – „Huch“, erschrickt die 
alte Dame, „hoffentlich verliere 
ich dadurch nicht meine Rente!“

Der Schuldirektor kritisiert die 
Putzfrau: „Was ist denn das für 
eine Sauerei! Fingerdick liegt der 
Staub auf dem Globus!“ „Logisch, 
wenn Sie mit dem Finger direkt 
über die Sahara fahren!“

„Sieh mal“, sagt Frau Kolewski, 
„wie schön weiß das Hemd mit 
dem neuen Waschmittel gewor-
den ist.“ – „Ja, aber gestreift fand 
ich es schöner!“
 
„Aber das ist doch gar kein ge-
mischter Chor. Das sind doch nur 
Männer.“ – „Das schon, aber nur 
die Hälfte kann singen!“

Sagt der Lehrer: „Morgen wird die 
Klasse geimpft, dass mir jeder mit 
gewaschenem Arm in die Schule 
kommt!“ – „Rechts oder links?“ 
fragt Helmut.
 
Fragt der Lehrer: „Aber Ewald, 
warum beißt du denn dauernd auf 
deinen Nägeln herum?“ – „Weil ich 
Probleme habe.“ – „Welche Pro-
bleme hast du denn?“ – „Zu lan-
ge Nägel!“
 
Klausi ist im Bad, Hände waschen. 
Kommt Mami dazu und sagt: „Das 
sollen gewaschene Hände sein?“ 
Sagt Klausi: „Jetzt warte doch erst, 
bis ich sie abgetrocknet habe!“
 
Lehrer: „Die Klasse ist so schlecht 
im Rechnen, dass ich 60 Prozent 
eine Vier im Zeugnis geben muss!“ 
Franz: „Aber so viele sind wir doch 
gar nicht ...“

WITZE

Jahrestag einer 
Entdeckung
NÜRNBERG (esi) Vor fast einem Jahr-
hundert kam es im Tal der Könige in 
Ägypten zu einer bedeutenden Ent-
deckung. Howard Carter, der bereits 
seit sieben Jahren nach dem Grab des 
Pharaos Tutanchamun suchte, ent-
deckte am 4. November das Grab 
des ägyptischen Herrschers, der vor 
3300 Jahren regierte. Es war all die 
Jahrhunderte von Grabräubern nicht 
entdeckt worden und immer noch 
versiegelt. Daher wird am 4. Novem-
ber der Tutanchamun-Tag gefeiert. 
Das Team von „Was ist was“ hat al-
les wichtige zu Caters Entdeckung 
und späteren Untersuchungen der 
Mumie für euch zusammengefasst.
www.wasistwas.de/archiv-geschich-
te-details/die-entdeckung-des-
grabs-von-tutanchamun.html
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KINDER-UNI

Die Kinder-Uni startet ins Wintersemester

SAARBRÜCKEN Seit über 15 Jahren 
laden die Universität des Saarlan-
des und die Saarbrücker Zeitung 
Kinder von acht bis zwölf Jahren 
gemeinsam zur Kinder-Uni ein. 
Im aktuellen Wintersemester wer-
den vier Vorlesungen jeweils mitt-
wochs ab 16.15 Uhr angeboten, die 
im Audimax auf dem Saarbrücker 
Campus stattfinden werden. 

Los geht es am 6. November mit 
dem Chemiker David Scheschke-
witz. Er wird seinen jungen Studie-
renden erklären, aus was die bläu-
lich-silbernen Solarzellen, die auf 
immer mehr Hausdächern zu se-
hen sind, bestehen. Außerdem wird 
er erklären, wie genau die Stromge-
winnung mithilfe von Sonnenlicht 
funktioniert und einen Einblick in 
die aktuellen Forschungen zu die-
sem Thema geben. 

Zwei Tage vor Nikolaus, am 4. De-
zember, startet die Kinder-Uni in 
ihre zweite Vorlesung. Der Chemi-
ker Gerhard Wenz beschreibt die 
Sicht der Naturwissenschaften auf 
den Klimawandel. Er wird erklären, 
warum unsere Erde immer heißer 
wird. Hierfür hat er auch ein Expe-
riment vorbereitet. Außerdem wird 
Gerhard Wenz den Treibhauseffekt 

anschaulich erklären. 
Mit dem neuen Jahr startet die 

zweite Hälfte des Wintersemesters. 
Am 8. Januar diskutiert die Philo-
sophin Susanne Mantel mit euch 
darüber, warum und für wen der 
Klimawandel ungerecht ist. Sie 
wird drei große Themen beleuch-
ten. Zum einen die globale Gerech-
tigkeit, also die Frage, ob die Län-
der mit dem größten Ausstoß an 
Gasen, die den Treibhauseffekt ver-
stärken, auch die meisten Folgen 
des Klimawandels spüren werden. 
Außerdem wird es um die Genera-
tionengerechtigkeit gehen. Wer-
den diejenigen, in deren Lebens-
spanne die meisten schädlichen 
Gase in die Atmosphäre gelangt 
sind, auch die Folgen tragen? Zum 
Schluss wird sie noch die soziale 
Gerechtigkeit ansprechen. Werden 
Menschen in den armen Ländern 
dieser Welt, in denen deutlich we-
niger Klimagase in die Luft gelan-
gen, auch weniger Probleme in der 
Zukunft haben?

Die vierte und letzte Vorlesung 
des Wintersemesters findet am 29. 
Januar statt. Dann wird die Biolo-
gin Susanne Meuser einen Blick 

auf die Auswirkungen des Klima-
wandels für Insekten werfen. Wer-
den die Insekten überleben, wenn 
die Erde immer heißer wird? Und 
welche Folgen hätte es für die Men-

schen, wenn sie sterben? Wie ver-
ändert sich die Insektenwelt schon 
jetzt? Außerdem wird Susanne 
Meuser verschiedene Tipps geben, 
was jeder für Insekten tun kann. 
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In vier Vorlesungen 
erklären die Dozenten 
verschiedene Seiten des 
Klimawandels und seine 
Folgen. 

Zur Kinder-Uni, die von der Uni-
versität des Saarlandes und der 
Saarbrücker Zeitung organisiert 
wird, sind Mädchen und Jungen 
von acht bis zwölf Jahren eingela-
den. Ältere Kinder können bei In-
teresse ebenfalls teilnehmen.

Alle vier Vorlesungen finden je-
weils mittwochs um 16.15 Uhr im 
Audimax auf dem Saarbrücker 
Campus statt. Im Wintersemester 
sind das die folgenden Termine: 6. 
November, 4. Dezember, 8. Janu-
ar und 29. Januar.

Am 6. November erklärt euch 
der Chemiker David Scheschke-
witz, wie Solarzellen aufgebaut 

sind und wie diese funktionieren.

Am 4. Dezember geht der Che-
miker Gerhard Wenz mit euch der 
Frage nach, warum unsere Erde 
immer heißer wird.

Am 8. Januar diskutiert die Philo-
sophin Susanne Mantel mit euch 
darüber, warum der Klimawandel 
ungerecht ist und für wen.

Am 29. Januar beschäftigt sich 
die Neurobiologin Susanne Meu-
ser mit der Frage, wie sich die Kli-
maerwärmung auf Insekten aus-
wirkt.

Anmeldungen zur Kinder-Uni 
sind über die Internetseite der 
Kinder-Uni möglich.
www.kinderuni.saarland

Kinderleichte 
Anmeldung

INFO

(red) Hast du ein außergewöhnli-
ches Hobby? Bist du in einem Ver-
ein? Hast du schon einmal eine 
Medaille gewonnen? Spielst du ein 
Instrument?

Auf der Kinderseite der Saar-
brücker Zeitung werden regelmä-
ßig junge Leser vorgestellt. Es wür-
de uns freuen, wenn wir auch dich 
mit einem Foto auf der Kinderseite 
zeigen und etwas über dich erzählen 
könnten. Wenn du Lust darauf hast, 
dann schreib uns doch einfach eine 
E-Mail. Gemeinsam finden wir be-
stimmt einen Foto-Termin.
kinderseite@sz-sb.de

Große Fotoaktion
auf der Kinderseite

...sucht fleißige 
Stempelkinder
SAARBRÜCKEN (red) Du wolltest 
schon immer vor der Kinderuni-Vor-
lesung die Ausweise der anderen 
Kinder abstempeln? Du hast eine 
Kinderuni-Urkunde oder einen voll-
gestempelten Ausweis aus dem ver-
gangenen Semester? Du kannst an 
allen Kinderuni-Vorlesungen des 
Wintersemesters teilnehmen und 
bereits um 15.30 Uhr da sein? Dann 
bewirb dich jetzt. Schick uns bit-
te Fotos deines Ausweises (Vorder- 
und Rückseite) oder der Urkunde 
mit dem Betreff „ Stempelkind“ an 
kinderuni@uni-saarland.de. Mit ein 
bisschen Glück wirst du als Stempel-
kind ausgelost, erhältst ein Kinder-
uni-T-Shirt und – wenn du an allen 
vier Terminen mitgemacht hast – ein 
kleines Geschenk.
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David Scheschkewitz berichtet am 6. 
November, wie Solarzellen funktio-
nieren.  FOTO: IRIS MAURER

Gerhard Wenz erklärt am 4. Dezem-
ber, warum unsere Erde immer hei-
ßer wird.  FOTO: IRIS MAURER

Susanne Mantel erläutert am 8. Ja-
nuar, warum der Klimawandel unge-
recht ist.  FOTO: IRIS MAURER

Susanne Meuser zeigt am 29. Januar, 
welche Folgen der Klimawandel für 
die Insekten hat.  FOTO: IRIS MAURER

Am 6. November beginnt das aktuelle Wintersemester der Kinder-Uni.  FOTO: IRIS MAURER


