


Mit diesen Überlegungen versuchte Bibi, sich aufzumuntern. Trotzdem war es gut
möglich, dass das Ganze hier eine einzige herbe Enttäuschung wurde.



Die Anzeige stand unbewegt auf 40,2 % RH. Daneben blinkte in regelmäßigen Abständen
ein grünes Lämpchen, das dabei jedes Mal ein zartes „Pieps“ von sich gab.

Bibi konnte damit rein gar nichts anfangen, weder mit der Zahl noch mit dem
Prozentzeichen – und was „RH“ bedeuten sollte, war ihr ein völliges Rätsel. Das blinkende
und piepsende Lämpchen war lustig anzusehen – aber das war auch alles. Es war zum
Verzweifeln! Professor Hagelkorn hatte gerade erst mit seiner Führung durch das Labor
begonnen, und Bibi verstand wieder nur Bahnhof.

„Dies ist ein digitaler Absorptionshygrometer mit kapazitiven Sensoren“, erklärte
Professor Hagelkorn.

Er schien zu glauben, dass das eine Erklärung war. Für Bibi hätte er genauso gut
chinesisch sprechen können. Jetzt strahlte er seine Nachhilfeschülerin auch noch an, als
hätte er ihr einen großen Schatz gezeigt. Für ihn war das sicherlich auch so. Dieser
merkwürdige Apparat, vor dem Bibi da stand, war für ihn mehr wert als alles Gold der
Welt.

Bibi versuchte verzweifelt, ihre Hilflosigkeit zu verbergen, und weil der Professor sie
immer noch erwartungsvoll ansah, rang sie sich ein gequältes Lächeln ab.

„Und … ähm … wofür genau ist der Apparat da?“, fragte sie und tat interessiert.
Professor Hagelkorn blickte leicht verwundert. „Aber Kind, das ist ein Hygrometer“,

antwortete er in einem solch erstaunten Tonfall, als hätte Bibi nach der Funktion eines
Telefons gefragt. Und dann kam genau das, was Bibi am meisten fürchtete – eine
Gegenfrage: „Was misst man denn mit einem Hygrometer?“

Bibi war bisher nicht einmal klar gewesen, dass man damit überhaupt etwas messen
konnte. Für sie war das ein piepsendes und blinkendes Ding, das irgendwelche Zahlen
anzeigte.

„Ich glaube, das … das habe ich gerade vergessen“, stammelte sie.
Professor Hagelkorn setzte eine geduldige Miene auf und holte tief Luft. „Was haben

wir denn hier alles?“, begann er. Dann zählte er ohne Punkt und Komma ein Gerät nach
dem anderen auf und nannte seine Funktion.

Bibi ging sein Redeschwall zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Sie
bemühte sich nicht einmal mehr so zu tun, als würde sie irgendetwas davon verstehen.

„Thermometer!“, hörte sie Professor Hagelkorn aufzählen, und selbst dieses Wort schien
sie auf einmal noch nie in ihrem Leben gehört zu haben. „Thermometer“, rief der Professor
noch einmal und begleitete seine Aufzählung mit schwungvollen Handbewegungen:



„Hygrometer – Barometer – Ombrometer – Anemometer …“
„Mannometer“, maulte Bibi.
Der Professor stutzte und kratzte sich nachdenklich am Kopf. „Nein, mein Kind, ein

Mannometer habe ich hier nicht“, stellte er fest, und er schien das vollkommen ernst zu
meinen. „Wofür soll das gut sein?“

„Nicht so wichtig“, murmelte Bibi.
Ihre Bemerkung hatte Professor Hagelkorn aus dem Konzept gebracht, und er

wiederholte noch einmal alle Geräte und ihre Funktionen. „Und deine Aufgabe, Bibi“,
beendete er seine Rede, „wird es sein, alle zehn Minuten die Werte von den Messgeräten
abzulesen und in diese Tabelle hier einzutragen.“

Er hielt Bibi ein Blatt Papier vor die Nase und tippte mit dem Zeigefinger darauf. Beim
Anblick der vielen Zahlen und Zeichen wich Bibi vor Schreck einen Schritt zurück.

„Wenn ich vom Kongress zurück bin, werden wir die Zahlen gemeinsam analysieren“,
fuhr er fort und zwinkerte ihr aufmunternd zu. „Dann wirst du sicherlich klarer sehen.
Manche Dinge lernt man am besten durchs Machen!“

„Wenn Sie das sagen …“, brachte Bibi gequält hervor.
Der Professor wollte den restlichen Vormittag noch die Papiere für seinen Vortrag

ordnen und dann gegen Mittag zur Kongresshalle aufbrechen.
„Du bist mir wirklich eine große Hilfe!“, beteuerte er.
„Da wäre ich mir nicht so sicher“, dachte Bibi, sagte es aber lieber nicht laut.
Der Professor ermahnte Bibi noch, die empfindlichen Geräte ja nicht anzurühren, und

ließ sie dann allein. Die Zahlen tanzten ihr vor den Augen, und in ihren Ohren hallten noch
die Namen der Messgeräte nach. Völlig benommen ließ sie sich auf einen Stuhl plumpsen.

„Quak! Quak!“, rief Fröschli ihr von der obersten Sprosse seiner Leiter aufmunternd zu.
„Das ist lieb von dir“, erwiderte Bibi. Beim Anblick des niedlichen Laubfroschs huschte

ein Lächeln über ihr Gesicht.
Es musste doch möglich sein, da irgendwie durchzublicken, dachte sie grimmig. Sie

atmete tief durch und nahm sich die Tabelle vor. Immerhin erkannte sie, dass in der
obersten Zeile all die Namen der Geräte aufgelistet waren, die der Professor eben genannt
hatte. Das war schon mal ein Anfang!

Unter dem Wort „Thermometer“ las sie „Temperatur“, und unter „Hygrometer“ stand
„relative Luftfeuchtigkeit“. Das bedeutete also RH! Wenn sie das alles ganz logisch
anging, war die Sache eigentlich klar: Oben stand der Name des Geräts und darunter das,
was das Gerät maß. Dann musste sie also nur alle zehn Minuten auf die Geräte gucken und
den Wert in die Spalte eintragen.

„Das ist eigentlich kinderleicht!“, dachte sie, und vor Freude darüber, dass sie nun schon
zum zweiten Mal etwas verstanden hatte, hätte sie beinahe laut aufgejuchzt.

Beschwingt machte sie sich an die Arbeit. In die Spalte für die Luftfeuchtigkeit trug sie
40,2 % RH ein, wie es auf dem Messgerät stand. Zwar wusste sie immer noch nicht, was
die Zahl bedeutete, aber sie sah, dass über dem Wert, den sie gerade eingetragen hatte,
genau das Gleiche stand: 40,2 % RH.

Das war bei den anderen Werten ähnlich, und als sie sich die ganze Tabelle ansah,
begriff sie, dass alle Werte während des Vormittags so gut wie gleich geblieben waren. Nur
die Temperatur war nach und nach gestiegen, was Bibi auch logisch fand. Im Laufe des
Tages wurde es ja wärmer und zum Abend hin wieder kühler.



Eine halbe Stunde lang schrieb Bibi nun ziemlich vergnügt die Werte auf. Als sie dann
allerdings zum vierten Mal in der Spalte für die Luftfeuchtigkeit 40,2 % RH notierte, fing
sie an, sich zu langweilen. Nach einer Stunde konnte sie ein Gähnen nicht mehr
unterdrücken, und sie begann, an dem Sinn der ganzen Aufschreiberei zu zweifeln.

Als auf dem Hygrometer plötzlich nicht mehr 40,2 % RH, sondern 40,1 % RH stand,
munterte sie das für einen Augenblick wieder auf. Doch danach tat sich wieder nichts.
Nach zwei Stunden fragte sie sich erneut, was eigentlich lehrreich daran sein sollte, immer
wieder dieselben Zahlen aufzuschreiben.

Nach zweieinhalb Stunden fiel ihr wieder ein, weshalb sie eigentlich hergekommen war.
Sie hatte doch gehofft, auf der Station eine Gewitterhexe aufzuspüren! Leider war weit und
breit kein Hinweis auf eine zu sehen.

Als Bibi das nächste Mal die Werte auf den Geräten ablas, war die Zahl für die
Luftfeuchtigkeit noch einmal kleiner geworden, doch das konnte sie nun auch nicht mehr
aufmuntern. „Das habe ich mir spannender vorgestellt“, grummelte sie enttäuscht.

Auf einmal glaubte sie, jemand habe auf ihr Gemurmel geantwortet. Wegen des
Piepsens der Geräte hatte sie die Worte jedoch nicht verstehen können. Sie sah von ihrer
Tabelle auf.

Witta stand mit einem kleinen Staubwedel am anderen Ende des Raums vor einem
Regal und fuhr mit energischen Handbewegungen über ein paar Messbecher und
Reagenzgläser. Sie musste hereingekommen sein, ohne dass Bibi sie gehört hatte.

„Was haben Sie gesagt?“, fragte Bibi.
Witta blinzelte sie durch ihre dicken Brillengläser kurzsichtig an. „Ich?“, fragte sie

verwundert und tastete nach ihrem Dutt, der nach wie vor tadellos geknotet war. „Gar
nichts.“

Bibi hatte geglaubt, so etwas wie „Ich mir auch“ gehört zu haben. Vielleicht hatte aber
auch nur Fröschli gequakt. Bei dem Gepiepse und Geblinke der Geräte war es ja kein
Wunder, dass Bibi allmählich ein bisschen wirr im Kopf wurde. Für einen kurzen
schrecklichen Augenblick dachte sie, dass sie nun ihr Leben lang nichts anderes mehr tun
würde, als Zahlen in Professor Hagelkorns Tabelle einzutragen.



Eine weitere ereignislose halbe Stunde verging, dann kam Professor Hagelkorn ins Labor
gehastet. In den Händen hielt er eine dicke Mappe mit Papieren, die er im Gehen
durchblätterte.

Bibi hegte schon die leise Hoffnung, dass er ihr nun eine andere Aufgabe zuteilen
würde. Doch der Professor war ganz in Gedanken versunken und schenkte ihr keine
Beachtung. Er schien sie sogar vergessen zu haben. Erst als er die Mappe zum Sortieren
auf dem Schreibtisch ablegte, bemerkte er, dass dort jemand saß.

Er sah seine Nachhilfeschülerin überrascht an. „Oh, Bibi …“, haspelte er. „Und? Wie
läuft’s? Macht’s Spaß?“

Bibi war von dieser Frage so überrumpelt, dass sie nichts darauf erwidern konnte. Der
Professor musste wirklich sehr in Eile sein, wenn er die Langeweile übersah, die Bibi nur
allzu deutlich ins Gesicht geschrieben stand.

Er blickte ihr kurz über die Schulter und lobte ihre Arbeit als sauber und ordentlich.
„Nur das Brot da – das solltest du besser woanders essen“, ermahnte er Bibi und zeigte

auf ein Käsebrot, von dem sie lustlos abgebissen hatte. „Du weißt, die Geräte …“
„… sind empfindlich“, ergänzte Bibi.
Der Professor wiederholte diesen Satz auch noch einmal für seine Haushaltshilfe, die

gerade mit Sprühflasche und Polierlappen bewaffnet einzelne Fingerabdrücke von einer
Glasvitrine entfernte. „Ich kann es nicht oft genug betonen!“, rief er ihr zu.

„Selbstverständlich, Herr Professor“, entgegnete Witta dienstbeflissen, ohne aufzusehen.
„Machen Sie einen weiten Bogen um die Geräte!“
„Sehr wohl, Herr Professor.“
Dann murmelte er noch etwas davon, dass er verflixt spät dran war, suchte hektisch

seinen Schirm, bis ihm einfiel, dass er ihn bei der stabilen Wetterlage gar nicht brauchen
würde, und hastete die Treppe zur Haustür hinunter.

Bibi starrte das angebissene Käsebrot an und überlegte, ob sie es drüben bei Fröschli
aufessen sollte. Hunger hatte sie allerdings überhaupt keinen. Sie packte das Käsebrot ein,
und dann waren auch schon wieder zehn Minuten um. Bibi trug mechanisch die Werte in
die Tabelle ein, lehnte sich in Professor Hagelkorns Schreibtischstuhl zurück und gähnte
laut.

Drüben an der Vitrine gab es ein Echo. Witta gähnte ebenfalls, wobei sie sich im
Gegensatz zu Bibi dezent die Hand mit dem Polierlappen vor den Mund hielt.

Bibis Blick fiel auf ihren Rucksack. Wenigstens hatte sie Oma Gretes Buch dabei.
Eigentlich hatte sie es ja mitgenommen, um einer Gewitterhexe auf die Spur zu kommen,
aber die schien es hier nicht zu geben – wenn es denn überhaupt welche gab. Bibi zweifelte
inzwischen daran. Diese ganze Meteorologie war genau so langweilig und unhexisch, wie


