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Adam oder Eva?

Meine Mama schmiert mir ein Schulbrot mit Butter und Käse und 
legt einen Apfel daneben. Papa wünscht mir viel Glück für den ers-
ten Tag in der weiterführenden Schule. »Jetzt gehst du schon ins 
Gymnasium! Die Zeit fliegt.« Ich bin ehrlich gesagt auch schon 
ziemlich aufgeregt, denn in der neuen Schule kenne ich so gut wie 
niemanden. Nur meine Grundschulfreundin Gianna kommt auch 
mit. Wir fahren ab heute jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Bus 
nach Bensheim, einer kleinen Stadt, 20 Minuten von meinem Hei-
matort entfernt. Ich habe einen neuen Schulranzen bekommen, er 
ist nun nicht mehr pink mit Sternchen und in viereckiger Kasten-
form, sondern ein richtiger Eastpak. 

In der Pause gibt es einen Brötchenverkauf und die Hälfte der 
Schüler bleibt bis zum Nachmittag in der Ganztagsschule. Gianna 
und ich stehen verloren in einer Schulhofecke herum. Endlich läu-
tet die Schulglocke. »Jetzt haben wir Bio«, ruft Gianna und läuft los 
Richtung Biologiesaal. 

Ich folge ihr und freue mich schon. Biologie wird mir richtig 
Spaß machen! In dem Unterrichtszimmer steht ein Skelett und 
Mikroskope gibt es auch. Vorne am Lehrerpult gibt es auch Plas-
tikmodelle vom Auge. »Ziemlich cool, oder?«, sage ich zu Gianna, 
die neben mir sitzt. Die Biologielehrerin erklärt uns, was wir alles 
lernen werden. »Ihr werdet viel über den menschlichen Körper ler-
nen und auch über die kleinsten Teile, aus denen wir bestehen. Die 
Zellen. Die schauen wir uns auch unter dem Mikroskop an. Habt 
ihr noch Fragen?«
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Adam oder  Eva?

Ja, ich habe eine und melde mich. »Entschuldigung, Frau Stan-
ton, war das Skelett dort vorne eine Frau?« 

Frau Stanton schaut ein bisschen verwirrt: »Das ist ein Plastik-
skelett Lena, kein echtes Skelett.«

»Ja, aber ist es ein Frauenplastikskelett?«, frage ich wieder. 
»Das Skelett heißt Hugo und ist männlich.« 
»Nein, Frau Stanton, das kann nicht sein. In unserer Schule 

haben wir gelernt, dass ein Mann eine Rippe abgibt und daraus die 
Frau gemacht wird. Dieses Skelett hat aber alle Rippen.« 

Frau Stanton lächelt mich freundlich an und erklärt, dass das 
gar nicht stimme, wir hätten alle gleich viele Rippen. Ich bin furcht-
bar verärgert und enttäuscht. Warum sitze ich denn in der Schule, 
wenn die mir dort gar nicht die Wahrheit erzählen? Lustig ist es ja 
nicht hier. Da brauche ich dann auch nicht hinzugehen, wenn es 
gar nicht stimmt, was erzählt wird. Den Nikolaus gibt’s nicht, den 
Osterhasen und das Christkind auch nicht. Was stimmt denn noch 
alles nicht? Ich hoffe, dass es wenigstens Dinosaurier gab, denn 
unsere Welt habe ich mir schon immer ziemlich verrückt vorgestellt 
mit den Dinos. Und vor allem frage ich mich, ob Dinos nicht auch 
Fell hatten. Woher weiß man solche Dinge? Ich stimme Pippilotta 
Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf zu. 
»Die Leute sind auch dumm! In der Schule lernen sie Plutimikation, 
aber sich was Lustiges ausdenken, das können sie nicht.«
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Vom Spermium zur Frau

Ein erwachsener Mensch besteht aus 100 Billionen Zellen, ein Zell-
klumpen der Extraklasse. Jede Zelle geht einem Beruf nach: Die 
einen sind als rote Blutkörperchen in unserer Blutbahn unterwegs, 
die anderen liegen sauber angeordnet nebeneinander und nennen 
sich Haut. Andere sorgen in unserem Auge dafür, dass wir Farbsig-
nale wahrnehmen, und wieder andere sind verteilt in der Haut und 
nehmen Druck war. Im Gehirn laufen alle Informationen zusam-
men und Unmengen an Zellen sind für die Verarbeitung der ganzen 
Signale zuständig. Die Gehirnzellen bilden das Rechenzentrum und 
sind die Schaltzentrale unseres Körpers, gut geschützt von einem 
knöchernen Schädel. Übrigens: Die größte menschliche Zelle ist die 
weibliche Eizelle. Sie ist 0,12 Millimeter groß. 

Unsere Zellen bestehen zu großen Teilen aus Wasser. Daher 
besteht auch unser Körper zum Großteil aus Wasser. Bei der Geburt 
bestehen wir zu 80 Prozent aus Wasser, nach 15 Jahren sind es nur 
noch knapp 60 Prozent. Dazu kommen ein bisschen Protein und 
Fett, ein paar Nukleinsäuren und fertig ist der Adam oder die Eva 
des Lebens. Das genaue Rezept im Detail:

Substanzklasse Anteil am Körpergewicht  
(ungefähr)

Wasser ca. 60

Proteine 16

Fette 10-30

Kohlenhydrate 1,2

Nukleinsäuren 1

Mineralstoffe 5


