
UNSER COVER

Schon als Kind haben wir von der „Sesamstraße“
gelernt: „Wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt,
bleibt dumm.“ Aber: Wer nicht gleich eine Antwort
parat hat, kann auch klug sein! Bild: Photocase

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

was wir Sie schon immer mal fragen

wollten: Wie lesen Sie eigentlich FR7?

Blättern Sie die Zeitung durch und stoßen

irgendwann auf unser Titelbild? Stürzen

Sie sich samstags gleich auf die Blattmitte?

Oder legen Sie unser Heft beiseite, um

später in Ruhe die Geschichten zu

genießen? Vielleicht sogar am Sonntag,

dem siebten Tag, der bei FR7 ja schon

im Namen steckt? So stellen wir uns das

vor. Aber vielleicht ist es ja ganz anders.

Schreiben Sie uns das gerne, wenn Sie

mögen! Wir lieben Fragen, aber mindestens

so interessiert sind wir an Antworten.

Doch jetzt sind Sie dran: Haben Sie

Fragen an uns? Gibt es etwas, was Sie

in FR7 vermissen? Wollen Sie wissen,

wie wir uns darauf einigen, wen wir in

den nächsten „7 Gründen“ würdigen?

Ob Lothar Matthäus eigentlich schon

dran war? Ob wir im Homeoffice wirklich

alle Jogginghose tragen?

Das Leben steckt voller Fragen, und FR7

steckt voller Leben – deshalb ist dieses

Thema wie gemacht für uns. Wir werfen

Fragen auf, beleuchten sie von allen

Seiten, erzählen uns und Ihnen, was wir

schon lange wissen wollten. Wir stellen

Fragen, die uns bislang zu klein oder

zu groß, zu verworren oder zu privat

schienen. Wir fühlen uns nach der Arbeit

an diesem Heft zumindest ein bisschen

schlauer als vorher – und hoffen, dass

es Ihnen genauso geht.

Fragen Sie mit uns drauflos!

IHRE FR7

fr7@fr.de

Aber bitte nicht schnipsen!
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Singschule
Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Gute Frage eigentlich

Von Jess Jochimsen

Kinderzimmer, abends. Der Vater versucht, die
Tochter (10) ins Bett zu bringen. Das Problem: Er
singt nicht gern. Und sie ist naturwissenschaftlich
interessiert.

Tochter: „Singst du mir ein Schlaflied?“
Vater: „Muss ich?“
Tochter: „Natürlich musst du nicht, aber es ent-

spräche den Gepflogenheiten, findest du nicht?“
Vater: „Was weiß ich denn?“
Tochter: „Wenig – wenn du mich fragst.“
Vater: „Also gut: Weißt du, wie viel Sternlein

stehen an dem blauen Himmelszelt?“
Tochter: „Ne jetzt, oder?“
Vater: „Weißt du, wie viel Wolken gehen weit-

hin über alle Welt?“
Tochter: „Wieso fragst du mich das?“
Vater: „Was fragen? Ich dachte, du willst ein

Schlaflied.“
Tochter: „Ja. Aber die Fragen sind Panne.“
Vater: „Welche Fragen?“
Tochter: „Na, die in dem Lied, nach der Anzahl

der Sterne undWolken.“
Vater: „Das ist doch metaphorisch gemeint.“
Tochter: „Für was soll das denn bitte eine Meta-

pher sein?“
Vater: „Na für, äh, die Unendlichkeit.“
Tochter: „Das ist doch Quatsch, Papa. Die An-

zahl der Wolken ist prinzipiell variabel, was aber
nicht heißt, dass sie unendlich wäre. Und Sterne
sind sogar relativ exakt quantifizierbar.“

Vater: „Aha.“
Tochter: „Es sind etwa 70 Trilliarden. Kannst du

dir das vorstellen?“
Vater: „Nein.“
Tochter: „7 mal 10 hoch 22 Sterne. Eine Sieben

mit 22 Nullen.“
Vater: „Ja. Eine große Zahl.“
Tochter: „Die natürlich nur dann stimmt, wenn

mit dem ‚blauen Himmelszelt‘ das Universum ge-
meint ist, bei unserer Heimatgalaxie, der Milch-
straße, sind es viel weniger.“

Vater: „Ich hätte dir niemals dieses Astrologie-
buch geben dürfen.“

Tochter: „Astrophysik!“
Vater: „Soll ich weitersingen?“
Tochter: „Bitte.“
Vater: „Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm

ja auch keines fehlet an der ganzen großen Zahl ...“
Tochter: „Hast du vorhin nicht zugehört?“
Vater: „Doch. Eine Sieben mit 22 Nullen.“
Tochter: „Eben. Gott braucht die Sterne nicht zu

zählen. Er kann das nachlesen, Papa. Und von Leu-
ten, die Wolken zählen, sollte man sich fernhalten.
Das sind in der Regel esoterische Spinner.“

Vater: „Anderes Lied?“
Tochter: „Anderes Lied.“
Vater: „Lalelu, nur der Mann im Mond schaut

zu.“
Tochter: „Nein!“
Vater: „Zu wenig feministisch?“
Tochter: „Das auch. Aber vor allem ist auf dem

Mond keiner, der schauen könnte. Der Letzte war
Eugene Cernan, 1972. Seitdem ist niemand mehr
dort gewesen.“

Vater: „Also kein Lalelu?“
Tochter: „Weißt du, was Cernan auf dem Mond

zurückgelassen hat?“
Vater: „Keine Ahnung. Müll? Eine Flagge?“
Tochter: „Nein, das war Armstrong. Cernan hin-

terließ die Initialen seiner Tochter im Mondstaub.
Nur mal so als Anregung.“

Vater: „Guten Abend, gute Nacht! Mit Rosen be-
dacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die
Deck.“

Tochter: „Ok. Weiter.“
Vater: „Echt jetzt?“
Tochter: „Ich finde es zwar etwas bizarr, Kinder

vor dem Zudecken mit Rosen und Nelken zu gar-
nieren, aber bitte, wenn du meinst.“

Vater: „Morgen früh, wenn Gott will, wirst du
wieder geweckt.“

Tochter: „Und wenn Gott nicht will?“
Vater: „Dann ... weckt dich die Mama.“
Tochter: „Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.“

FR7-Autor Jess Jochimsen weiß auf (fast) alle
großen und kleinen Fragen des Lebens eine

Antwort. Der Mann ist schließlich Kabarettist.
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