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Da wir vom Affen abstammen, 
kommen wir ursprünglich aus dem 
Urwald. Aus dieser Zeit haben wir 
ein kleines Überbleibsel behalten.

Eine Art winzige Urwaldkröte, 
etwa 1 bis 1,5 cm groß, sitzt knapp 
unterhalb unseres Magens und 
isst mit, was wir essen.

Sie beschwert sich lautstark, wenn 
sie Hunger hat. Das nehmen wir 
dann als Knurren wahr.

Besonders gern mag die 
Kröte Süßigkeiten (außer 
Lakritz) und Pizza.

Die Bewegungen des Magen-Darm-
Trakts werden also erst durch den 
leeren Magen so richtig laut. 

Wenn wir aber mehrere Stunden lang 
nichts gegessen haben, ist im Magen fast 
nur noch Luft. Dadurch wird er zu einem 
Klangkörper, der die Geräusche verstärkt, 
wie bei einem Musikinstrument!

Der Magen-Darm-Trakt ist rund um 
die Uhr in Bewegung, um Nahrung 
zu zersetzen und bis zum Ausgang 
zu transportieren.

Das ist auch bei vollem Bauch 
manchmal zu hören.



Ein Podologe ist ein Experte für 
Füße. Eine andere Bezeichnung 
ist „medizinischer Fußpfleger“.

Podologen beschäftigen sich mit 
allem, was mit dem Po zu tun hat.

Sie kennen sich zum Beispiel mit 
Sitzgelenheiten (Sofas, Stühlen, 
Sesseln und so weiter) gut aus.

Außerdem wissen sie, welches Training 
man machen muss, um einen besonders 
knackigen Po zu bekommen.

Podologen entfernen etwa Warzen 
und Hühneraugen oder helfen bei 
eingewachsenen Fußnägeln.

Meistens arbeiten sie eng mit Ärzten 
zusammen, die Fehlstellungen der 
Füße und Ähnliches behandeln.



Lamas spucken, weil sie unseren 
Geruch als abstoßend empfinden. 
Sie versuchen so, uns eine kleine 
Dusche zu verpassen.

Wir empfinden ja auch den Geruch mancher 
Tiere als etwas miefig. So geht es Tieren 
andersherum eben auch.

Lamas haben einen besonders 
feinen Geruchssinn und reagieren 
daher schnell, wenn wir ihnen zu 
nahe kommen.

Normalerweise spucken 
Lamas nur Lamas an. 

Wenn sie auf Menschen spucken, liegt das 
daran, dass sie in ihren ersten Lebensmonaten 
zu viel Kontakt zu Menschen hatten und uns 
deshalb für Artgenossen halten!

Manchmal aber auch, wenn 
man sie zu sehr ärgert ...

In der Regel spucken sie, um ihr 
Revier zu verteidigen oder die 
Rangordnung zu klären.
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Radiologinnen sammeln Radios, Mücken stechen, weil sie 
wie Vampire unser Blut trinken, und pupsen musst du, wenn 

du zu viele Geheimnisse hast. Oder?!

Spannende Antworten auf wichtige Fragen des Alltags – nur: 
Welche davon stimmen?

Ein Quatsch-Sach-Buch zum Mitraten
 für kleine und große Besserwisser


