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Spiel & Spass

Den Horizont erweitern
Die Probleme mit der Nahrungsversorgung sind 
gelöst, jetzt muss das umliegende Gebiet erkundet 
werden um die meteorologischen Verhältnisse besser 
kennen zu lernen.

Durch die gestrige Sicherstellung der Nahrungsversor-
gung durch Schlangenbrot konnte die Lebensmittel-
knappheit überwunden werden. Der König möchte nun 
als nächsten Schritt die meteorologischen Verhältnisse 
der umliegenden Gebiete genauer erkunden und sendet 
deshalb Aufklärungsteams aus. 

In den letzten Tagen gab es grössere Unwetter in der 
Umgebung welche zu erheblichen Schäden an diversen 
Bauten führte, weshalb aufwändige renovierungsar-
beiten von Nöten waren um diese wieder instand zu 
setzen.
Ein betroffener Besitzer einer öffentlichen Toilette:
«Wir mussten die beiden Schüsseln für mehrere Stun-
den sperren, es regnete mehr Wasser vom Himmel als 
die Toiletten zu fassen vermagten. Durch die enormen 
Wassermassen welche die Abflussrohre belasteten 
sprengte es mehrere davon auf und die Sauce verteilte 
sich auf dem ganzen Gelände.»

 

„Die Sauce verteilte 
sich auf dem Gelände.“

Unnützes Wissen
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Herr Doktor Max Meiermann, Sie sind doktorie-
render medizinärbiolog an der Eidgenössischen 
Biologischen Tiefschule in Schaffhausen.
Unsere heutige Frage lautet, wie kann man Bla-
sen an den Füssen am besten vermeiden?

Hr. Dr. M. Meiermann: Mit den Blasen ist es so 
eine Sache, sie treten immer dann auf wenn man 
sie am wenigsten gebrauchen kann, nämlich meist 
auf längeren Wanderungen.
Meist kann man mit einem gezielten Pflaster die 
Druckstelle entlasten und so den Blasen vorbeu-
gen. Auch immer sehr hilfreich ist es sich zu scho-
nen und sich nicht zu fest zu bewegen. Es sollte 
darauf geachtet werde, dass die Füsse und Schuhe 
trocken bleiben.
Die einfachste Möglichkeit gegen Blasen an den 
Füssen ist immer noch das einfache Amputieren 
der Füsse, dadurch treten garantiert keine Blasen 
mehr auf.

Starrt man 30 min. 
in blaues Licht wirkt 
dies so aufputschend 
wie 3 Tassen Kaffee.
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