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Wonn Kühe Eier legen 

Juni 1963/J, 25 F 

lo!:oine Tochter weiß-nicht, v;ie eine Kuh auesieht und 11as der Hauehalt dem 

Rindvieh zu danken hat. Ich nerde o:mtwodcr oincn Haufen Bilderbücher, in de 

nen Küho abgebildet sind, anocha.ffcn müssen oder einen Kraftwagcn,_um ina 

GrUnc hinauszufahren und dem Kind eine Kuh zu zeigen. Wobei ich natürlich 

nicht i7oiß , vtio - ueit man hcutzutll€e fahren muß , um cino Kuh anzutreffen , Es 

gibt dodl hoffentlich noch welche? 

A.ma.ryllia, v.on uns allen schlicht Rille genannt, ist sioben Jahre alt und 

goht ins zweite SchulJahr. Sie ist "pdor _dio Kl ügste noch dio Diimmate i n der 

Kla:.se . Aber sie kennt keine Kuh . Elefanten, Löuon , Tiger wtd alle Zootiere 

sind ihr geläufig , 

!'Rille", oage ich, "was erhalten wir von der Kuh , " Ich n~.acho oinon ganz 

opitzon Mund,_als.wollto ich "Butter" sagen . 

"Eier", anti'IOrtet Rillo. 

"Und 'd&.a schenken uns die Hühner?" 

"Sobni ttlauob. . "-

"Und wer liefert die Milch'?" 

"HaiE ich nicht . '! 

"Aber wo dae Brot wächst, das weißt du?" 

"Im Auto." 

Rille ist ein typisches GroBsta.dtkind , Vor Wochen, als .. die Klnsae die Er

eicnisae aJ!l Berge Sinai bildlich .. daratellen sollte, rüstete sie den Berg Si

nai mit lauter abgerundeten Rechtecken aus. 

"Rille", fragte ich, "was iat das?" 

"Dreical darfst du raten , Papi . " 

"Fenster?" 

"Ifee," 

"Balkone?" 

"Nee , " 

"Ho ißwo.eaerboiler ?" 

"Uec." 

"Was denn?" 

"Fernsehen . " 

Da haben wir also daco Kind unserer Zeit . Jehova erschien den Juden a.m Ber

ee Sina.i auf dem Fernsehschirm, und das vor dreitausend. Jahren. Die Kühe le 

gen Lior, die Hühner ll!achen Schnittlauch und das Korn wächst illl Kofforrautl. 

Dan.'l ist ja wohl alles in bester Ordnung. 

Ich r.~uß etwas unternehmen , loh bin der Vater , Ich saße zu ~einer Fra.u, 

d::Ul ich jetzt losgehe, w:1 Bilderbücher zu kaufen mit Kühen , Hühnern und 
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Bäckerneis tern drin, und die Sache I:lit dem Schnittlauch muß auch geklärt wer

den, Daa Kind braucht Nachhilfestunden in Naturkunde, Uit Ferneehen und Ti

gerri und Autos weiS a13 Bescheid, 

Untcrl'loge begegnet mir Hilles Lehrerin. Eine reizende junge Dame , frisch 

aus dem __ Höreaal, durch und durch Ganzwortmethode , 

"Nett, daß ich Sie treffe'·', sage ich, " ich muß mit Ihnen über Rille apre -

eben," 

"17aa für 1n e Rille?" 

"Amaryllis , L!eine Tochter, Sie •eiß nicht, wie eine Kuh ausnioht , " 

Do.e-reizende Fräulein _ ist - fassungslos: "Dabei habe ich ges tern Preise aus-

gesetzt für die beste Antwort auf die Frage: 1Wieviele :Beine hat-eine Kuh?' 

A.naryllis hat für ihre Antwort den ersten Freie bek:or.llllen . Da o iDt doch ein 

schöner Erfolg . Darauf sollten Sie stolz sein . Ihre Tocht er ist ein begabtes 

Kind , " 

"',7as h a t sie denn geantwortet?" 

"Drei , " 

"Aber um des Hir:>.mels willen , das ist falsch. , Dafür hatte sie doch nicht 

den er::;ten Preis verdient. We.r denn nieoand da mit vier Beinen?" 

"Nein . Amaryllis war !l.lll nächsten dran." 
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