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Hallo.

Du bist du und ich bin ich.

Wir sind Menschen.

Und deshalb sind wir anders  

als die meisten Dinge auf der Welt.



Zum Beispiel eine Tomatendose. Wir sind ganz anders als eine Tomatendose.

Wir haben nicht die gleiche Form.

In uns drin kann man keine Tomaten aufbewahren. 

Wenn man unseren Deckel aufmacht,

 kommt nichts Gutes dabei heraus.

Wir sind kein bisschen 

wie eine Tomatendose.



Und wie ist es mit einem Schwimmbecken?

Wir sind ein bisschen mehr 

wie ein Schwimmbecken  

als wie eine Tomatendose. 
In uns drin haben wir 

Wasser und Chemikalien 

und Dreck, genau wie  

ein Schwimmbecken.



Aber es planschen keine Leute in uns herum.

Außerdem haben wir Füße.

Wenn wir abhauen wollen,  

können wir in den Wald rennen.  

Das arme Schwimmbecken.

Ein bisschen sind wir wie  

ein Schwimmbecken.



Hier ist ein Pilz. Wow! Wir sind viel mehr wie ein Pilz  

als wie ein Schwimmbecken.



Pilze wachsen, so wie wir.  

Sie brauchen Luft und Wasser und Essen, so wie wir. 

Sie machen neue Pilze, so wie wir (okay, okay, wir 

machen keine Pilze, wir machen neue Menschen).

Aber Pilze haben nichts zu sagen, und selbst wenn – 

sie könnten es nicht. 

Sie haben keinen Mund.

Sie haben auch keinen Grips.

Das ist keine Beleidigung. Es ist die Wahrheit.

Ein bisschen sind wir wie Pilze, aber viel mehr an uns 

ist ganz anders. 



Du bist du und ich  
bin ich.

Aber ich bin dir ähnlicher  
als einem Pilz. 

Und wie ist das mit einer 
Tomatendose, einem Bagger … 

oder einer Hyäne?

Erstaunliche Ähnlichkeiten und beruhigende 
Unterschiede – ein unvergleichliches Buch

Sind wir gleich?  
Nicht ganz genau.
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