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Gaben, dIe nIchts kosten dürfen

Richtiges Schenken ist eine Kunst. Wir wollen nicht einfach 

ins Einkaufszentrum gehen und ohne lange nachzudenken 

etwas kaufen, womöglich einen Geschenkartikel. Wir wollen 

etwas Persönliches schenken. Etwas, das vorhält und einen tie-

feren Sinn hat. »Den Menschen«, hat der Dalai Lama gesagt, 

»ist nicht damit gedient, wenn man ihnen viel Geld zusteckt 

oder ein teures Auto vor die Tür stellt.« Wahrscheinlich hatten 

wir genau das vor. Aber nun machen wir es anders. Am besten 

so, dass wir Geld und Auto selbst behalten können. Und das 

schenken wir stattdessen: 

mONDSteiNe 

FÜr SammLer. Zwischen 1969 und 1972 landeten sechs Mal 

amerikanische Raumkapseln auf dem Mond. Astronauten 

stiegen aus, wirbelten Staub auf, sammelten Gesteinsbrocken 

ein und hoben wieder ab zur Erde. Diese »Apollo-Missionen« 

kosteten rund dreiundsechzig Milliarden Dollar. Der Wert der 

zurückgebrachten Steine, insgesamt dreihundertzweiund-

achtzig Kilo, wurde auf zehn Millionen Dollar geschätzt. Im-

merhin! Einbrechern reichte die Summe. Im Sommer 2002 
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wurden sechs Kilo Mondgestein aus dem Johnson Space Cen-

ter der Raumfahrtbehörde in Houston gestohlen. Einen Teil 

davon boten die Diebe umgehend im Web an. Schlau war das 

nicht. Sie wurden festgenommen und für viele Jahre einge-

kerkert. Lediglich vierhundert Gramm konnten sichergestellt 

werden. Der Verbleib der weiteren Brocken blieb ungeklärt. 

Zum Glück! Denn wer ist im Besitz von Original-Mondge-

stein? Wir! Und nur weil wir unseren Patenonkel, den Steine-, 

Münzen-, Krimskrams-Sammler so sehr lieb haben, trennen 

wir uns jetzt von ein paar kostbaren Stücken! Ein Echtheitszer-

tifikat der NASA liegt selbstverständlich bei. So ein Schreiben 

herzustellen fällt uns selbst mit rudimentären Englischkennt-

nissen leicht – und dank unserer Fähigkeit, Embleme von der 

Seite www.nasa.gov zu kopieren. Die Beschaffung der Steine 

bereitet geringe Mühe, wenn wir wissen, wo sich ein Bau-

stoffhandel befindet. Die preisgünstigen Abfallbrocken sollten 

möglichst nicht leuchtend rot oder grün sein, sondern grau-

weiß, die Struktur lavaähnlich oder kalkig. »Daran sieht man«, 

erklären wir unserem begeisterten Onkel, »dass der Mond vor 

Jahrmillionen ein Teil der Erde war!«

Wetter-PateNSchaFt

FÜr rUhmeSBeDÜrFtiGe. Seit fünfzig Jahren geben Berliner 

Metereologen den Hoch- und Tiefdruckgebieten Vornamen 

wie »Albert«, »Berta«, »Charles«. Diese Namen erscheinen 

in den Zeitungen auf den Wetterkarten und werden in Radio- 

und Fernsehberichten genannt. Nicht immer, aber meistens. 
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»Hoch Nadine bringt den Frühling.« Seit zehn Jahren lassen 

sich die Meteorologen die Taufe bezahlen. Wer einen Namen 

aussuchen möchte, wer also ein Hoch »Chantal« oder ein Tief 

»Kevin« nennen will, muss sich lediglich rechtzeitig bewerben 

und bei Benachrichtigung (»Ihr Tief ist im Anzug«) die Taufge-

bühr überweisen: dreihundert Euro für ein Hoch, zweihundert 

für ein Tief. Tolles Geschenk! Und kostenlos für uns! Denn wir 

klinken uns einfach ein. Im Wetterbericht wird nie ein Nachna-

me genannt, immer nur ein Vorname, und mit etwas Glück der 

Vorname unseres Vaters oder unserer Patentante. Wir müssen 

nur im Dezember überprüfen, welche Namen schon fürs kom-

mende Jahr vergeben sind. Wir gehen also auf die Seite www.

met.fu-berlin.de und klicken auf »Wetterpatenschaft«. Im 

Jahr 2013 tragen alle Tiefs männliche Vornamen, alle Hochs 

weibliche; 2014 ist es umgekehrt und so weiter, Jahr für Jahr 

gleichberechtigt wechselnd. Wir schauen also in der Liste der 

vergebenen Vornamen nach. Die Anfangsbuchstaben A, B, C, 

D werden meist schon im Januar abgefeiert, dann geht’s al-

phabetisch weiter. Sicher finden wir einige Namen aus unserer 

Verwandtschaft oder dem Freundeskreis. »Tante Vanessa, ich 

habe eine Wetterpatenschaft für dich beantragt! Ein Hoch wird 

nach dir benannt! Es kommt im Frühsommer!« Das ist bei ei-

nem V-Vornamen wahrscheinlich. »Hier ist mein Antrag für 

die Patenschaft!« Den haben wir auf der Meteorologen-Website 

ausgefüllt und ausgedruckt, aber nicht abgeschickt. »Du wirst 

benachrichtigt, wenn es so weit ist!« Aufpassen müssen wir 

nun ein bisschen im Laufe des Frühlings. Oder auch nicht. 

Denn auf die Geste kommt es an. »Sag mal«, fällt Tante Vanes-

sa im Sommer ein, »war mein Hoch eigentlich schon?« – »Ja, 
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natürlich, diese tolle sonnige Zeit im Juni, die hieß Vanessa, 

wurde doch überall berichtet!« Na bitte. 

LichtNahrUNGSSet

FÜr VeGetarier. Feine Messungen haben ergeben, dass auch 

Pflanzen eine Seele haben. Sie mögen manche Menschen (die-

jenigen mit »grünem Daumen«), bei anderen krümmen sie sich 

in banger Furcht. Sie zucken zusammen, wenn jemand sich mit 

dem Messer nähert. Sichtbar ist das kaum, jedoch messbar mit 

photoakustischen Detektoren. Pflanzen ein Blatt abzuschnei-

den bedeutet Schmerz. Sie zu Scheiben, Streifen oder  Salat 

zu verarbeiten kommt einem Gemetzel gleich. Wir hören die 

Pflanzen nicht schreien. Die Frequenz ist zu hoch für unser Ge-

hör. Doch sie schreien. Was nun, Vegetarier? Wovon ernährt ihr 

euch, ohne einem fühlenden Wesen Schmerz zuzufügen? Ganz 

einfach: Unsere Tante, die schon seit Jahrzehnten Yoga macht, 

bekommt unser selbst gebasteltes Set »Lichtnahrung«. Von 

Lichtnahrung ernährt sich, wer gar nichts mehr zu sich nimmt 

außer Sonnenlicht, und wer ab und zu ein Gläschen Wasser 

trinkt, das nah am Fenster gestanden und Lichtschwingungen 

aufgesogen hat. Wir schenken eine aus dem Web ausgedruckte 

Jahresübersicht über Sonnenaufgang (= Frühstück) und Son-

nenuntergang (= letzte Mahlzeit des Tages). Dazu einen kleinen 

Handspiegel, mit dem sich das Tageslicht auch unterwegs un-

schwer auf die Zunge beamen lässt. Der Lichtnahrungsspiegel 

ist preisgünstig und laut unserer Expertise sogar »ausgezeich-

net mit dem Erfinderpreis spirituelle Ökologie«. Lichtnahrung 
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macht schlank. Manchmal extrem schlank. Unsere Oma, die in 

der Blüte ihrer Jugend auf indische Gurus hörte, kann sogar auf 

ein vorzeitiges Überwechseln in das Reich ihrer Meister hoffen: 

Erleuchtung dank Lichtnahrung.

miNimeNtaL-StatUSteSt

FÜr eWiG JUNGe. Diesen Test können wir aus dem Web aus-

drucken. Besser ist es jedoch, ihn als Quiz am Festtag live zu 

schenken. Die erste Frage lautet: »Onkel Wolfgang, ich nenne 

dir jetzt zehn Begriffe. Kannst du sie dir merken? Hier sind 

sie: Teller, Hund, Lampe, Brief, Apfel, Hose, Tisch, Wiese, 

Glas, Baum. Ich sage sie noch mal: Teller, Hund, Lampe, Brief, 

Apfel, Hose, Tisch, Wiese, Glas, Baum. Kannst du ein paar 

davon wiederholen?« Wenn Onkel Wolfgang sieben oder acht 

benennen kann, ist er besser als wir selbst. Aber das wollen 

wir nicht hoffen. Jetzt: »Wie viel ist hundert minus sieben, 

Onkel?« Ganz unter uns: dreiundneunzig. Wenn unser Onkel 

das rauskriegt, fragen wir: »Und wenn du jetzt noch mal sie-

ben abziehst?« Die richtige Antwort lautet sechsundachtzig. 

»Und noch mal minus sieben?« Wenn Wolfgang unbegreif-

licherweise selbst das noch richtig macht, müssen wir wohl 

eine Weile auf die Erbschaft warten. Aber es gibt noch mehr 

Quizaufgaben: »Kannst du bitte Radio rückwärts buchstabie-

ren?« Und der berühmte Uhrentest: Wir legen unserem Onkel 

ein weißes Blatt Papier hin. Darauf soll er das Zifferblatt einer 

Uhr malen. Einen Kreis mit Ziffern drin. Oben müsste die 

zwölf stehen … Dann die sonderbaren anderen Zahlen. Schafft 


