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un .. re Tochter weiß nicht, wie 111M def Zooguelschaft schon oft elnp- :.cnnm .. ucn, una aas aro1 
Kuhaussiehl,und~nwlrdas Kind lohllnworden,einiiKuhiiiiZUSCIIel- ~-~- - -- --··--------
~· wn Mutters KOCheOlm len. 

~= =· :enF:~~~ .Rille', .. Ich, ,denk mal~ 
=~:mvor:~nob:~~ ~die~== U: ~~~~gez~n~M~sK;;;::, :r:n K!~ m~~ ~·0: Buneruv-n.Rille.c'~mi~.chln ~~~~=k=="~~rk:~ 
=en_u;:~~~,:'='~.~ :1s~en~ ... di;E~~ ~~~~:=;110•~ 
eine Kuh arn:ul~. und gibl ea ·~·.Und-.~ una Nllurl<unde. 
Ubei"Mupl noch Kühe, wo doch der die Milch? ,w.IBictonictlt ··~wo ln o.r Buchhlndlung ~~ mir 
saure~dieWeidlklputtii'IIChl? daa~otwtcl\st,das...Sidu? ,Im Ailea Lllllrerin, Fre·· ••. -.M-......... __ _ 
Arnll'yiMa. von Ul'lllllln IChlicht Rille Auto · . berg,eine reizende 
geoennt,lst siebin Jlhre 111 IJnd Qllllt A~le IJI ein lyJUctlll Grollltldlkind. Elterneprecht-o 111 
ins ers11 Schul~r. Sill 111 -o.r die VOt .migen .Wochen, lls die Kll$ .. Enem sltn und slct 

~:~:~ s:C~td~==::.~t!; =~=:.n :.o :-~ ~~ ~~~u":em1~h:n "ii: 'Riie"-sP;e: ich_....,. Meinung. Ihre Tocl'ller t.t SettOllrinnen diralt gekommen, dd 
Antworten lU! llblme Fregen. dla mit '-ullr tbgerundeten Aedlteeken. chen' .• WIIS fOr'ne Allll?' .Amlryllla. gestern .,..I 1ul die Prllalrlge ,W11 Kiihll 'lilr Beine heben? UI'ICI 'MI' 
mu8 ITIIfl 1tv ..... n . .t~er Illre .W..iltdu?'fngtek:h. ,Aitemel', meineTochter.WtrrufenliiFiille,-il viell BIN t.l eine Kuh?'_ die beste Blinehebenllltlt.edllk:h.' 
Schllglertiglceit 1011 nlcl'll das Pro- 1ntwortete sie. ,Sind es Fenster?' dla kürur Ist. Sie venllhln?' Frau Antwort gegeben. AmeryUis 1'111 den ,VwgnMn 511 nicht. de8 c111 Kindir 
blem, da8 sie nie llinl Kuh gesehen KoplsehVtllln . • BIIkone. wie Im ThM- MODer Oöhrenberg niekt. ,Rille, das erlten Preis bekommen. Du Kind hlt l'lllr nicht 1Uf einer Am leben, 
hlt. Sie Ist nie mit Iiner Kuh ter?' ,Nein'. . W111 181 es denn?' klingt gut. Aber wss gibt es dlfOWr Phentule.' sondlm 1n Iiner Grohlldl mit mehr 
ZUIIInvnll'l lotogmlen worclerl. Eie- .Fernsehen". Also, da l'llben wir das zu reden?" .R~Ie kennt keine Kuh. Sie ... fiinttiUndeml~ Einwohnern, 
flmten, Löwen, Tiger und 1111 Arten K":'d unserer Zeit. Jehovl ersct:Men Wli8 nicht, wie eKle Kuh IU!IIieht. Sie So den erSien Preis? w11 hlt sill die 11n Mllctl!O'ten Im Supermlt1d 
YOr'l Atlen flincl illr •us dem zoolog1- .. 1nem Volk 1U1 dem FerniMti.ctlirm, hlt keine Ahnung, wu der Mensch denn geentwonet?' , Orel' . ,Aber um klufen. Ihre Tochtlr hlltle lia lliN:igl 
sehen G.rten in unllfer Stillt gellu- und dlt vor drelte..-nd Jehren. Die dem Kuheuter zu lilnken hlll. Butter dlt Himmels wililn dlt Ist doch c111 bhl '3' .ur ihren Zettltl geiChnl-
ftg. ln Leserbriefen 1n die Zeitung 111 Kühe legen Eier, dill Hühner mec:l'lln zum Beispiel·. • flltch. FUr eine lll~ Lötung dlr1 bin, UNI mit diiMr Antwort klm sie 

Frau Mlilllr-Döhrenberg ist erstaunt. doch nilrTillnd den ersten Preis der LOSUng .. l!r 1'111'11. du ll'IUNifl 
. Kennt keine Kuh. SlglnSie? Da bin bekommen. Ist denn klllne itwer _ .. _ ....... ..;.._. ____ _ 


