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Dinner am 
Mittelpunkt der Erde

Des Rätsels Lösung

So über den Daumen gepeilt

Pandas pinkeln im Handstand

Redensarten hinterfragt

Wie viel Tier versteckt sich hier? 
(Ausgabe 5/ 2019, Seite 16)

2 Schlangen + 1 Grashüpfer 
+ 1 Echse + 1 Kröte + 4 Löwen 
=  9 Tiere. 

Falsch verbunden?
(Denksport, Seite 17)

Hier sind die Lösungen, die 
wir gefunden haben:
• Lager ... Feuer ... Melder,

Hätten Sie‘s gewusst?

Wer keine konkreten Angaben machen kann oder will, rettet sich unter Umständen in die Aus-
sage, das sei nur so „über den Daumen gepeilt“. Hinter dieser Redensart steckt mit dem sogenann-
ten Daumensprung aber tatsächlich ein konkretes Verfahren zur Messung von Entfernungen.

Unter Zuhilfenahme des 
Daumens lässt sich die Entfer-
nung zu einem Objekt schätzen. 
Hierfür peilt man bei ausge-
strecktem Arm und mit zuge-
kniffenem Auge über den Dau-
men das Ziel an. Dann schließt 
man das erste Auge und öffnet 
das andere. Der Daumen ist 
scheinbar zur Seite gesprungen.

Im nächsten Schritt schätzt 
man die Entfernung zwischen 
den beiden „gesprungenen“ 
Daumen. Hierfür kann eine 
Vergleichsgröße hilfreich sein, 

zum Beispiel die Länge eines 
PKW. Der ermittelte Wert wird 
dann mit dem Faktor zehn mul-
tipliziert und ergibt in etwa die 
eigene Entfernung zum Objekt.

Zum Hintergrund: Zwischen 
den Augen und dem Daumen 
entsteht ein gleichschenkliges 
Dreieck, was von den Proporti-
onen her dem Dreieck zwischen 
den angepeilten Punkten und 
der eigenen Position entspricht. 
Der Faktor zehn ergibt sich aus 
dem Verhältnis der Armlänge 
zum Abstand der Augen.

Warum kommt ein Panda auf 
derartige Ideen? Nun, mit ihrem 
Urin markieren die schwarz-
weißen Bären ihr Revier – wie 
zahlreiche andere Säugetiere 
das auch tun. Gelingt es dem 
Panda, seine Duftmarke aus 
dem Handstand heraus beson-
ders hoch anzubringen, sind po-
tenzielle Rivalen beeindruckt: 
Sie müssen davon ausgehen, 
es mit einem außergewöhnlich 
großen Artgenossen zu tun zu 
haben, und ergreifen vorsichts-
halber lieber die Flucht.

Die Armlänge beträgt grob das 
Zehnfache des Augenabstands.

Mal ehrlich, hätten Sie gewusst, dass Pandas einen Handstand bewerkstelligen? Wo diese 
Übung schon den meisten Zweibeinern schwerfällt. Ganz zu schweigen von dem Kunststück, 
in dieser Position auch noch ohne größere Kollateralschäden zu urinieren. Pandas können das.
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Für die sportlichen Einlagen beim Verrichten seiner Notdurft 
hat der ansonsten gemütlich wirkende Panda so seine Gründe.
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• Flucht ... Auto ... Bahn,
• Hosen ... Bügel ... Eisen,
• Nagel ... Bett ... Decke,
• Kinder ... Garten ... Schere,
• Wurst ... Brot ... Messer.

Buchtipp
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