Glückwunsch- oder Trauerkarten

~ 23 %: Freunde – aus gleichem Anlass
~ 19 %: die Freundin
(Outfit 6 befragte 10 167 Männer)

Sein Zeitgefühl
Wer zu spät kommt … Doch kommen
wirklich alle Männer zu spät?

~ 64 % der Befragten kommen lieber zu
früh zum Date.

~ 36 % finden eine halbe Stunde
Verspätung noch in Ordnung.

~ 32 % verspäten sich nur um fünf
Minuten.

~ 6 % verspäten sich wirklich um eine
halbe Stunde.

~ 2 % verspäten sich um eine Stunde.
Die Ausreden der Unpünktlichen sind:

~ 51 %: Es war zu viel Verkehr.
~ 45 %: Er wurde durch ein wichtiges
Telefonat aufgehalten.

~ 35 %: Hund/Katze machten
Probleme.

~ 32 %: Er hat sich verfahren.
~ 20 % hatten eine Panne.
~ 9 % waren ehrlich und gestanden,
dass sie immer Zeitprobleme haben.
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Wo die wilden
Kerle wohnten
An den Füßen gegerbtes Büffelleder. Um
die Hüften ein leichtes Antilopenfell, den
Ast
eines
Ginkgobaumes
als
Wanderstab – so begab sich der Homo
erectus vor 1,2 Millionen Jahren auf
seinen Trial quer durch die Savannen
Afrikas nach Europa und Asien. Er war
etwa 179 Zentimeter groß, sein Schädel
war massig, die Stirn flach und die

Augenbrauenwölbung enorm. Das Gehirn,
so schätzen Wissenschaftler, hatte ein
Volumen zwischen 850 und 1225
Kubikzentimeter. Die Zähne waren klein.
Seine Mahlzeiten erjagte oder sammelte
der Homo erectus, der aufrecht gehende
Mensch. Von seiner Sprache ist nichts
überliefert. Der Urahn von Fritz, Franz
oder Julius baute Hütten aus Ästen und
Laub, in denen er in einer Art von
Familienverbund lebte.
Das
Nachfolge-Modell,
der
Neandertaler, lebte von vor 160 000 bis
vor 24 000 Jahren. Vorab eine
skizzenhafte Beschreibung, wie ein
Männlein seiner Spezies damals aussah:

~ Er hatte ein größeres Gehirn als der
Homo erectus und auch als der

spätere Homo sapiens: Sein
Gehirnvolumen betrug 1200 bis 1800
Kubikzentimeter.

~ Er hatte eine flache, niedrige Stirn.
~ Er besaß Oberaugenwülste.
~ Sein Schädel war groß mit einem
fliehenden Kinn.

~ Er war sehr muskulös …
~ … bis zu 2 Meter groß …
~ und hatte einen aufrechten Gang.
Die Luftröhre, seine Kehle und der
Stimmtrakt waren genauso geformt wie
beim modernen Menschen. Es wird
vermutet, dass der Neandertaler sich mit
hohen, schrillen, gepressten Tönen
verständigt hat.

