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Willis Wort zum Werktag – diese Woche von Ex Bundesphilospoh Berti Vogts

EINE FRAGE STELLEN

„Die Realität sieht anders aus als die Wirklichkeit.“
Fakten der Woche
Jede Woche frische Fakten von bleibender Bedeutungslosigkeit.

Die bisher größte Seifenblasen, hatte
fast 3 Kubikmeter Rauminhalt.

Zum Schutz des Eremit-Käfers darf der
Irrhain nun nicht mehr als Versammlungsort genutzt werden.

Alle Modepuppen in diesem Maßstab
werden vom Hersteller als „BarbiePuppen“ bezeichnet.

Craig Glenday konnte bisher die meisten Personen in eine Seifenblase packen.

Begriffe

Barbies Partner Ken ist auch eine Modepuppe im Maßstab 1:6 und deshalb
ebenfalls eine „Barbie-Puppe“.

Die Seifenblasenfertiglösung „Pustefix“ wurde nach 1950 entwickelt.

Er schloss gleichzeitig 19 Personen
ein.

Geschichte

Die Vereinigung wurde 1644 gegründet.

Defenestration leitet sich vom den lateinischen Worten „de“ und „fenestra“
ab.
In Prag gab es drei geschichtlich bedeutsame Fenestrationen.

Lifestyle
Die meistverkaufte Puppe der Welt ist

Der Name Barbie leitet sich ab vom
Namen der Tochter der Erfinderin Ruth
Handler. Die kleine hieß Barbara.
Die erste Barbie ist in Fachkreisen bekannt als „Ponytail Nr. 1“.
Zwischen 1977 und 1991 gab es nur
blonde Barbies

ZUR WEBSITE

Die einzige bis heute durchgängig bestehende barocke Dichtervereinigung
ist der Pegnesische Blumenorden.

Defenestration ist das Hinauswerfen
einer Person aus den Fenster.

Sie ist eine Modepuppe im Maßstab
1:6.

THEMA D. W.-ARCHIV

die Barbie-Puppe.
ZU WILLIS BLOG

Der Blumenorden benutzte bis 2008
als Versammlungsort einen in der Nähe
von Nürnberg gelegenen Irrhain.

Technik
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Die richtige Prosa für unsere schnelllebige Zeit. Maximal 300 Zeichen müssen reichen. Ich freue mich über jede Zusendung.

Die weiße Gefahr

Schlecht geritten

Das Gefühl war genau so, wie in der
Walzerbahn auf dem Rummelplatz.
Vorwärts, rückwärts, dann wieder seitliches Gleiten. Und alles, ohne diese
Bewegungen selbst beeinflussen zu
können, so sehr er auch am Lenkrad
riss. Auf spiegelglatter Fahrbahn knallte
sein Auto Sekunden später in die Leitplanke.

In dichtem Schneetreiben kam er gegen den starken Wind nur langsam
voran. Mit gereizten, tränenden Augen erkannte er kaum den Weg. Ein
Rauschen über ihm ließ ihn noch kurz
nach oben blicken, als er auch schon
von herabstürzenden Massen zu Boden
gerissen wurde. Die Dachlawine hatte
ihn voll erwischt.

Er wusste auch nicht was heute mit ihm
los war. Sicherlich, die Woche war nicht
überragend und er hatte geglaubt, mit
ausreiten, etwas ausspannen zu können. Doch das Pferd wollte nicht so wie
er wollte. Das lag aber wahrscheinlich
nur daran, dass er das Pferd von der
anderen Seite aufzäumen wollte.

Ralf Kreimann

Ralf Kreimann

Wintereinbruch

Unfassbar

Er war der Dorftrottel. Man nannte ihn
„Kalter Walter“, weil er Winter hieß. Am
Morgen nach dem ersten Frost stand er
bis zum Hals im Teich, der eine dünne Eisschicht trug. Ringsherum gafften
lachend die Dörfler. Zum ersten Mal in
ihrem Leben hatten sie mit eigenen
Augen den Wintereinbruch gesehen.

Der Arzt kam mit ernster Mine ins Behandlungszimmer, schüttelte ihm die
Hand und sagte: „Es ist wirklich unbegreiflich. Die geschilderten Symptome,
die ausgewerteten Laborwerte, Röntgenbilder und die Endoskopischen Untersuchungen lassen nur die eine Diagnose zu : Sie haben wirklich Musik im
Blut.“

Sucht
Man lief das gut. Er machte sich eine
weitere Flasche auf und ließ den Inhalt
die Kehle hinunterlaufen. Es war unbegreiflich wie schnell die Bierflasche leer
war. Er machte noch eine Flasche auf.
Es war die dritte. Auf einmal war ihm
klar, dass er süchtig war. Er war süchtig
nach alkoholfreiem Bier.
Heiko Kauffeld

ZUR WEBSITE
MAIL

Heiko Kauffeld

Heiko Kauffeld
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Ralf Kreimann

ZU WILLIS BLOG

Der letzte Walzer
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Very Short Storys
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Die Fragen werden von mir nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Wer auch eine Frage hat, oder eine Antwort verbessern
möchte kann mir gerne schreiben (post@besserwisserseite.de).

Man sagt oft beim ausrechnen: „Das
macht nach Adam Ries 11,30 Euro.“

Da sie in Kärnten wohnt kann man euer
Exemplar umgangssprachlich auch als
„G‘schwer“ bezeichnen.
BTW: Das Sekret, das die Maulwurfsgrillen zu ihrer Verteidigung benutzen,
wird in Asien bereits seit langer Zeit als
Heilsalbe verwendet. Zurzeit wird diese
Flüssigkeit auch in der westlichen Welt
in der Naturheilkunde auf ihre heilende
Wirkung erforscht.

MAIL

Adam Ries gilt allgemein als der „Vater
des modernen Rechnens“. Mit seinen

Ich weiss zwar nicht, ob biologische
Bilderrätsel zu Deiner Seite passen,
aber ich versuch‘s trotzdem mal:
Das auf dem angehängten Foto (s.
Titelseite des Newsletters) abgebildete Tier (augenscheinlich ein Insekt) fand sich auf einem Kärtner
Campingplatz eines morgens im Teller einer Mit-Camperin (Jahreszeit so
ca. Anfang Juni) und kam dort nicht

Das „Viech“ ist eine Maulwurfsgrille.
Im Juni ist bei den Tierchen Paarungszeit, wahrscheinlich hatte sie sich in
den Teller verliebt.

ZUR WEBSITE

Wie heißt die Redewendung von
Adam Ries.Sie wird gebraucht,wenn
man auf die Richtigkeit einer Rechnung hinweisen will.

Gelegentlich sagt man auch: „nach
Adam Riese“. Das angehängte -e an
seinem Namen war zu seinen Lebzeiten (1492 -1559) noch üblich, da man
die Nachnamen einer Person in der
Grammatik mit deklinierte.

mehr raus. Das Tier haben wir dann
wieder laufen lassen und der Teller
wurde nochmal gespült. Kannst Du
das Viech identifizieren ?

THEMA D. W.-ARCHIV

Bei den echten Hornträgern (u. a. Rind,
Antilope, Ziege, Schaf, Giraffe) ist das
Horn ein hohler Überzug über einen
Knochenzapfen. Beim Nashorn handelt
es sich um ein solides Horn aus verklebten Haare.

Forschungen und Werken hat er entscheidend dazu beigetragen, dass die
römischen Zahlzeichen als in der Praxis
unhandlich erkannt und weitgehend
durch die wesentlich strukturierteren
arabischen Zahlzeichen ersetzt wurden.

ZU WILLIS BLOG

Letztens kam bei uns in der Runde
folgende Frage auf: Sind die Hörner
von Tieren beispielsweiße einem
Stier hohl oder sind die massiv? Wenn
die massiv sind wie wurde dann damals Trinkhörner hergestellt? Sind
die Hörner einfach tief in das Fleisch
des Tieres eingewachsen oder besteht da eine andere Verbindung?

EINE FRAGE STELLEN

Antworten der Woche
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Ungelöste Fragen

Meine Lieben, heute gibt es ein Rezept für eine Sauerkrautsuppe

Vier Kartoffeln, zwei kleine Zwiebeln
und eine Zehe Knoblauch putzen und in
Stücke schneiden. Ca. 50 g Dörrfleisch
in Würfel schneiden.

Topf von der Herdplatte nehmen, etwas abkühlen lassen und einen Becher
saure Sahne einrühren. Mit Salz und
Kümmelpulver abschmecken.

ZUR WEBSITE

Willis Omma

Wenn ihr eine oder mehrere
Lösungen kennt, schreibt mir doch
einfach:
post@besserwisserseite.de

THEMA D. W.-ARCHIV

Seid für heute gegrüßt von

1. Was ist gesünder: Schlafen bei
offenen oder geschlossenem Fenster?

ZU WILLIS BLOG

Das Dörrfleisch in Butter kurz anbraten,
Zwiebel und Knoblauch dazugeben und
glasig dünsten. Etwas Paprika darübergeben. Ca. 500 g Sauerkraut und ca. 1
Liter heiße Fleischbrühe dazugeben,
alles mischen und aufkochen lassen.
Ca. einen halben Liter Brühe und die

Kartoffeln dazugeben, alles umrühren,
Würstchen auf die Suppe legen und
eine halbe Stunde köcheln lassen. Wer
mehr Suppe möchte, noch einen halben Liter Brühe dazugeben.

Für diese Probleme gab‘s bislang
noch keine Lösung:

EINE FRAGE STELLEN

Willi seiner Omma ihre Küchentipps
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Die vorerst letzte Folge der beliebten Reihe „Sprachunkenntnis ist kein Argument“ .

hatte.

dern, Eisfischen oder Kreuzlandskiing...

Klicken Sie hier, um geöffnete Daten
zu überprüfen oder eine Frage zu
stellen...

Das Buchtlager Muskie

O.K. geklickt, aber meine Excel
Datei ist scheinbar gar nicht geprüft
worden, obwohl ich die ja offen
hatte.

Wenn ich am Fischen interessiert bin ist das meiner Meinung
nach „Angeln“. Und es muss wohl
„Kreuzbandschienung“ heißen.

„Buchtlager“? Schön, aber heißt
das Lager in der Bucht nicht „Guantanamo“?

Hier an der Bucht Muskie sind wir
betriebsbereit, Sie zu begrüßen!

„Große Nahrung“, ja geil. Wildschwein wie bei Asterix oder was?

Wow, große Kinetik. Die hatte ich
auch mal, als ich den nicht mehr
ganz frischen Fleischsalat gegessen

Wenn Sie am Fischen interessiert sind,
ist das Snowmobiling, schwimmend,
die Jagd, sightseeing, Bootfahrt, Wan-

Ähhh...wenn ihr meint.
Wir bieten zwei große Wahlen für
Anpassungen während Ihres Aufent-

MAIL

Klicken Sie hier, um aus unseren großen Kinetik zu überprüfen!

Buchtlager Muskie, ein völlig moderner year-round amerikanischer Plan
und Haushaltung sortieren neu und
motel/lodge ist der Platz für Ihre
Gruppe, die gutes Fischen, die Jagd
und großes Familienleben genießt.

ZUR WEBSITE

Der Weltsatz würde mich ja brennend interessieren. Ist das vielleicht
„ich bin ein Berliner.“ oder „I have
a dream“ oder „zwei Bier bite.“

Mit aufregenden Tagesabenteuern
vergleichen entspannende Abende,
große Nahrung, schöne Landschaft
und jenseits fischen; Sie würden verrückt sein, irgendwoanders zu gehen,
sogar zu betrachten!

Ich finde auch die Rücksortierung
auf vier Jahreszeiten macht Sinn,
den Unfug mit 7 jahreszeiten, versteht ja kein Mensch.

THEMA D. W.-ARCHIV

Haus des Weltsatzes 55 „ Muskie /
fing am Buchtlager Juni 16, 1995 / 14
Pfund Muskie ab. Prüfen Sie Kategorie
/, wie durch Süßwasserfisch National
Hall des Ruhmes erkannt.

dann unsere freundliche Familie die
Rücksortierung mit vier Jahreszeiten
auf schönem Crow See (Kakagi See)
für Sie geradevollkommen.

ZU WILLIS BLOG

Ich hab da mal vor vielen Jahren
eine Website entdeckt, in der sich
ein Ferienort den Gästen vorstellt:

EINE FRAGE STELLEN

Abenteuerurlaub
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Zwei große „Wale“. Wenn‘s ums
Fischen geht sind bestimmt „große
Wale“ gemeint.

4 PCs im Bad? Lodgemaßeinheiten?
Ist das sowas wie „Raummaß für
Holz“ im Kreuzworträtsel?

Brechendes Rekordmuskies sind an
unserem Lager abgefangen worden,
und der ist nur der Anfang. Wir
nestled in einer Bucht und stellen
großes Fischen für Nordspieß, Seeforelle, Crappie, Walleye und Baß Smallmouth zur Verfügung. Wir bieten auch
Eisfischen an.

Fliege - im Service zu einem realen
Abenteuer auch versehen.
Einheimische Moskitos? Ich will
keine Natur erfahren, wenn die mir
das Blut aussagen will.
Holen Sie Ihre Kamera und Lots des
Filmes...SIND Sie im Begriff, sich auf
NATUR, WILDNIS und dem FREIEN
einzuschiffen, wie Sie nie gesehen
haben! Elche, Bär, Rotwild, grouse,
sowie viel andere Wildnis sind reichlich.

Stundenboot, was ist das denn für
eine Sauerei. Stundenhotels auf
dem Wasser oder was. Ich denke,
das ist ein Familienurlaub.

Ja, das ist Urlaub. gerade so viel,
wenn nicht mehr tun.

Wenn es Ihr interessiertes innen fischt,
sind Sie definately im rechten Platz.

Sie sind eins mit dem Land um Sie
und erfahren Natur. Wir können Sie
mit Wildnisseeportage oder lokaler

Jäger und Sammler bitte. Soviel Zeit
muss sein.

Am „rechten Platz“, trifft man da

Jäger... kennzeichnen wir den amerikanischen Plan.

Wir haben des jacuzzibadekurortes in

MAIL

Die haben also „Badekurorte Jacuzzis“. Die in den Badekurorten werden sich schon gefragt haben, wo
die Dinger hingekommen sind

Fall und Winter sind so aufregend wie
die wärmeren Jahreszeiten, mit gerade so viel (wenn nicht mehr!) tun.

ZUR WEBSITE

und unsere Kabinen werden mit
Bettwäsche, Elektrizität, Ofen, Kühlräume, kochende Geräte, Teller, sowie
bathroom/shower versorgt. Wir haben
sogar die Badekurorte Jacuzzi, die für
das Entspannen vorhanden sind.

THEMA D. W.-ARCHIV

Kler bin ich im Begriff...Moment,
Kamera und „Films“? Meine Fresse
seid ihr von gestern. Heute braucht
man Lots des SD-Cards.

Unsere Ausstoßenteildienste auf dem
See des Holzes, der großen Boote und
der Motoren bilden Ihre Ferien sogar
kompletter. Sie können Stundenbootfahrt auf dem See, die Erforscheninseln aufwenden und sogar schwimmen.

ZU WILLIS BLOG

Unsere eben umgestalteten Motel-/
Lodgemaßeinheiten sind nagelneue
und jeder Eigenschaft 2 doppelte
Betten in jedem Raum und in einem
Bad des PC 4,

auch den seltsamen Bischof Williamson? Und was bei dem so innen
fischt wollte ich auch schon immer
wissen.

2009
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halts, der Kabinen oder unserer Hüttean.
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Klicken Sie hier, um aus unseren großen Kinetik zu überprüfen!
Hab ich vorhin schon, danke.

Hab ich vorhin auch schon, danke.
Gas, Karten, aktuelle Hinterinformationen und Seezustände sind- vorhanden.

MAIL

Nicht gerade „irgendwo für eine Reise
„ geht Nehmen ein Abenteuer zum

Nee, nee, ich faxen euch lieber an.

ZUR WEBSITE

Komisch, die Daten hatte ich jetzt
grad garnicht offen. Aber danke für
die Info. Seezustand, der ist bei mir
meistens „grün im Gesicht“.

Buchtlager Muskie beträgt gerade 2
Stunden von den internationalen
Fällen, Minnesota Benötigen Sie ein
Fischen, oder Jagdanleitung... rufen
uns an!

THEMA D. W.-ARCHIV

Klicken Sie hier, um geöffnete Daten
zu überprüfen oder eine Frage zu
stellen...

Ich geh‘ jetzt nehmen ein Bier zum
Fernsehen.

ZU WILLIS BLOG

Ha! Die Spur führt nach rechts. Na
gut, so lange sie gepflegt ist.

Buchtlager Muskie

2009
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ausgewählten Räumen nach einem
guten Tag von Jagd, von Fischen, von
Eisfischen, von Kreuzlandskiing, von
Snowmobiling und wandern, usw.
OBERSEITEN-Spur hat über 1500 Meilen der gepflegten Spur, die nach
rechts durch Buchtlager Muskie läuft.
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Inhaltlich Verantwortlicher gemäß
§ 10 Absatz 3 MDStV:
Steffen Buchert
Recherche: & Rezepte:
Hilde Keßler

Sollten ohne mein Wissen Auszüge
der Besserwisserseite bzw. dieses
Newsletters verwendet werden
(kommerziell oder privat) gelten
die im journalistischen Bereich üblichen Honorarsätze (mindestens
jedoch 50 Euro pro Artikel/Bild).
Sollten bei unautorisierten Inhaltsübernahmen Urheberrechtshinweise und/oder Verlinkung zu
dieser Website unterlassen worden sein behalte ich mir rechtliche
Schritte vor.
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*Besuchen Sie Willis Blog.
Jetzt. LINK ZUM BLOG

Im Willis Blog finden Sie Storys von hinter der Besserwisserseite, Spannendes,
langweiliges, skurriles und natürlich
Cartoons. Schauen Sie mal rein.

ZUR WEBSITE
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ZU WILLIS BLOG

Kontakt: Steffen Buchert
Borsdorffstraße 14
64289 Darmstadt
sb@steffenbuchert.de
Fon +49-6151-897793

Haftungsausschluss: Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen und Links kann
nicht übernommen werden.
Die Website www.besserwisserseite.de und „Willis BesserwisserNews“ stehen nicht unter der
„GNU-Lizenz für freie Dokumentation“ und sind auch nicht „Public
domain“ o.ä. Sämtliche Inhalte
unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Falls Sie Interesse haben
Inhalte zu nutzen (kommerziell
oder privat) setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung.
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