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Leuchtende Bäume

Spiel & Spass

Rüstungen geschmiedet
Am Sonntag haben unsere tapferen Krieger neue 
Rüstungen geschmiedet und sich für den Kampf 
vorbereitet. 

Unsere ehrvollen Kämpfer haben gestern neu Rüstun-
gen geschmiedet und Schilder erstellt. 
Die Prachtvollen Werke wurden in Handarbeit erstellt. 
Jedes einzelne ist ein Unikat und auf den jeweiligen 
Besitzer abgestimmt und zugeschnitten. 
Dadurch sollte die Verteidigung gestärkt sein und wir 
können uns wieder der Angriffstechniken widmen.
Sogleich wurde am Nachmittag ein kleines Turnier aus-
getragen um unsere Kampfkünste zu trainieren.

Die Meinungen der Bevölkerung geht auseinander, 

gewisse sind skeptisch über die neuen Schilder, sie 
seien zu farbig und hätten einen negativen Einfluss 
auf die Moral der Leute. Unsere Experten versichern 
uns jedoch, dass dies nicht so sei, im Gegenteil durch 
die Farbigen Schilder wird der Gegner verwirrt ja gar 
geblendet und der Überraschungseffekt liegt so auf 
unserer Seite.

„Der Überraschungs-
effekt liegt auf unserer 

Seite“

Unnützes Wissen
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Einigen von euch ist es vielleicht bereits aufge-
fallen wenn ihr nachts euer kleines Geschäft er-
ledigen geht, dass es überall Leuchtende Punkte 
am Boden hat. Diesem Phänomen wollen wir 
heute auf den Grund gehen.

Die leuchtenden Punkte sind in Wirklichkeit 
Holzstücke welche leuchten, jedoch leuchtet nicht 
das Holz selber sondern ein Pilz welcher das Holz 
befallen hat. Dieser Pilz heisst Hallimasch und das 
Licht entsteht wie bei den Glühwürmchen, für die 
welche es interessiert: Die Reaktion von Luciferin 
und dem Enzym Lyziferase unter Mitwirkung von 
Sauerstoff erzeugt dieses Licht welches als Biolu-
minanz bezeichnet wird.
Lustig ist die Herkunft des Namens dieses Pilzes.
Angeblich soll er gegen Hämorriden wirken, und 
kommt von Heil im Arsch -> Hallimasch.
Der Pilz selber ist ungekocht giftig und enthält bei 
falscher Zubereitung auch noch giftige Stoffe.

Elefanten sind ent-
weder „Linksrüssler“ 
oder „Rechtsrüssler“.
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