
48 Kolumnentitel

Es war das erste Mal, dass die Kin der in ih ren Bet ten frös tel ten. Dem 

Haus der klei nen For scher ging es ebenso. Es wech selte von  einem 

Bein aufs an dere und war un ge wöhn lich un ru hig. Es hatte an  einem tie-

fen, dunk len See haltge macht, der von schrof fen Fels wän den um ringt 

war. Al les an dere als ge müt lich. Und dann – ein lang ge zo ge ner, kla-

gen der Ton wehte über das schwarze Was ser. Den klei nen For schern 

ge fror das Blut in den Adern. End lich wag ten sie sich an die Fens ter 

und blick ten auf den düs te ren See. Da hin ten bil dete sich ein Stru del, 

der wuchs und nä her kam. « Weg hier ! », schrie Luisa. Doch das Haus 

blieb wie an ge wur zelt ste hen. Zu spät.

Von solch  einem Rie sen mons ter hat ten die klei nen For scher noch 

nicht ein mal ge träumt. Doch als es dann mit piep si ger Stimme sagte : 

« Ent schul di gung, ich bin das hie sige See un ge heu er. Aber ihr dürft 

‹Ge heuer› zu mir sa gen », muss te Karla als Erste la chen. « Hast du uns 

er schreckt, ol les Ge heuer. Und wir sind die Kin der vom Haus der klei-

nen For scher. Was willst du von uns ? » Das Ge heuer blickte sie fl e hend 
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Kolumnentitel 49

an. « Ich brau che drin gend eure Hilfe. » Der See, er zählte es, steige 

im mer hö her, seit der Ab fl uss ver stopft sei. Das sei an und für sich 

nicht schlimm. « Aber ich kann lei der nicht schwim men. Ich lebe auf 

dem Bo den des Sees und stre cke mei nen Kopf nur zum Atem ho len aus 

dem Was ser. Jetzt steht es mir schon bis zum Kinn, und ich fürchte, 

bald keine Luft mehr zu be kom men. »

Vin cent konnte es nicht fas sen. « Hof fent lich fl un kert die ses Ge heuer 

nicht ! », raunte er den an de ren zu. Dann trau ten sie sich doch her aus. 
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Auf Luisas Vor schlag hin mon tier ten sie alle Re gen roh re des Hau ses 

ab und steck ten sie zu  einem ein zi gen, sehr lan gen Rohr zu sam men. 

Ein Ende kam in den See, von dort führte das Rohr über die Fel sen ins 

tie ferge le gene Nach bar tal. « Und jetzt alle sau gen ! », schrie Vin cent. 

Au gen blick lich er goss sich ein an sehn li cher Schwall ins Nach bar tal, 

und der Was ser pe gel des Sees be gann, sicht bar zu sin ken. « Ich danke 

euch, ihr habt mir das Le ben ge ret tet. Da für fresse ich euch nicht auf », 

sagte das Ge heuer. « Na, na, na », meinte Karla. « War ja nur ein Scherz », 

ent schul digte sich das Ge heuer.

Die klei nen For scher plansch ten noch den gan zen Tag mit dem 

Ge heuer im See. Als sie am Abend ein schlie fen und das Haus sich wie-

der auf den Weg machte, trug sie ein lang ge zo ge ner Ge sang in ihre 

Träume.

Möch test du wis sen, wie das Ge heuer aus sieht ? Dann mal es dir auf ! 

Und willst du wis sen, wie die klei nen For scher das Was ser aus dem See 

ab ge las sen ha ben ? Dann bau dir  einen « Saug he ber » :

Du brauchst :

l  1 Rohr lei tun g aus Trink hal men (siehe « Der Walfisch 

auf dem Trockenen» ab Seite 122)

l 1 Ei mer mit Was ser

l 1 Trink be cher

So fängt’s an :

Hol dir deine Rohr lei tung oder bas tele dir rasch noch eine (siehe 

Seite  124  f.). Die Rohr lei tung sollte un ge fähr dop pelt so lang sein, wie 

der Ei mer hoch ist.

So geht’s wei ter :

Stelle den Ei mer auf den Tisch und « ver lege » deine Rohr lei tung so, 

dass sie im Ei mer ins Was ser ragt und au ßer halb des Ei mers her un-

ter führt. Das Stück, das in den Ei mer ragt, sollte ge rade nach un ten 
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zei gen. Die Rohr lei tung lässt sich üb ri gens gut an der Ei mer kan te ein-

hän gen, wenn du  einen der Trink hal me an der Knick stel le « U »-för mig 

um biegst.

Die Rohr lei tung ragt nun im Ei mer ins Was ser und hängt au ßer halb 

des Ei mers her un ter. An die sem Ende dei ner Lei tung saugst du nun 

und hältst es über den Trink be cher, so bald Was ser fl ießt.

Und das pas siert :

Aus dei ner Trink halm-Lei tung strömt Was ser ! Es ist gar nicht zu stop-

pen, und der Trink be cher wird im mer vol ler. Erst wenn du das Ende 

des Trink halm-Roh res, aus dem das Was ser fl ießt, hoch hebst, strömt 

we ni ger Was ser her aus, oder es hört so gar ganz auf, her aus zu fl ießen.

Das steckt da hin ter :

Bei die sem Ex pe ri ment strömt das Was ser zu erst tat säch lich berg auf !

Wenn du dir deine Rohr lei tung ge nau an siehst, kannst du fest stel-

len, dass das Rohr lei tungs stück au ßer halb des Ei mers län ger ist als 
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das Stück im Ei mer. Da her kann au ßen, also in dem län ge ren Teil der 

Leitung, mehr Was ser sein als im kur zen Teil der Rohr lei tung, das in 

den Ei mer ragt. Au ßer dem siehst du, dass das äu ßere Rohr lei tungs-

stück, aus dem das Was ser in dei nen Be cher fl ießt, un ter halb des Was-

ser spie gels en det. Saugst du an dei ner Rohr lei tung, so ent steht in ihr 

ein Un ter druck, und das Was ser wird aus dem Ei mer in die Rohr lei-

tung ge drückt. So bald das Was ser in der Rohr lei tung über die Ei mer-

kante kommt, fällt es in dem lan gen Rohr lei tungs stück nach un ten. 

Das hat die selbe Wir kung wie dein Sau gen – im mer neues Was ser wird 

in die Rohr lei tung ge drückt.

Des halb ist es in ter es sant :

Die ser Trick heißt « Saug he ber-Ef fekt » – ganz klar, denn das Was-

ser wird aus dem Ei mer gesaugt und da für erst ein mal hochge ho ben.

Man kann da mit ein gro ßes Aqua rium mü he los aus lee ren : Dazu 

wird ein fach ein Schlauch hin ein ge hängt. Das an dere Schlauch-

en de muss tie fer und über  einem Ei mer hän gen. Ein mal an ge saugt, 

fließt das Was ser aus dem Aqua rium in den Ei mer hin ein. Das müh-

same Schöp fen von Hand ist über flüs sig. Ben zindiebe lee ren den 

Autotank ge mei ner wei se mit  einem Saug he ber, wenn sie Ben zin 

aus  einem par ken den Auto steh len.

Nor ma ler weise kommt Flüs sig keit nur aus  einem Be häl ter, wenn 

man die sen um kippt und so den In halt aus schüt tet. Mit  einem 

Saug he ber kann Flüs sig keit ganz ein fach mit  einem Schlauch her-

aus ge holt wer den. Erst recht, wenn der Be häl ter – wie ein Aqua-

rium oder ein Au to tank – et was hö her liegt als der Bo den.

Für ganz Wiss be gie rige :

Je der Win zer nutzt den Saug he ber, um an Wein aus sei nen Fäs-

sern zu ge lan gen. Wein fäs ser sind näm lich oben of fen, da mit 

dort die bei der Wein gä rung  ent ste hen den Gase ab zie hen kön-

nen. Um von dort auch an das edle Tröpf chen zu ge lan gen, 

l

l

l
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wird oben ein Schlauch ein ge führt, kurz mit dem Mund daran ge so gen 

und der an strö men de Wein in Glä ser ge füllt. Der Dau men des Win zers 

dient als « Wein hahn » und ver schließt den Schlauch. Wird kein wei te-

rer Wein mehr be nö tigt, hebt der Win zer den Schlauch hoch, sodass 

der Wein darin in das Fass zu rück fl ießt und der Saug he ber-Vor gang 

ab ge bro chen wird.

Tipp :

Baue dir doch ein klei nes Saug he ber-La by rinth. Dazu stellst du 

meh rere Ei mer un ter schied lich hoch hin, etwa auf Lei ter, Tisch, 

Stuhl und Bo den. Mit Plas tik schläu chen aus dem Bau markt ver-

bin dest du die Ei mer dann der Reihe nach von oben nach un ten 

mit ein an der und löst durch An sau gen bei je dem ein zel nen 

Schlauch den Saug he ber-Vor gang aus. Nun fl ießt das Was ser voll au to-

ma tisch stu fen weise von  einem Ei mer in den nächs ten.
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