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FÜR HILDE

„Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiß Rechenschaft zu geben,

Bleib im Dunkeln unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.„

 
Johann Wolfgang Goethe
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Meinst du, 
wir sind 
viele?

Sekunde …
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Es haben sich gut hundert Leute 
angemeldet.

Mein Onkel hat aus Spaß sogar Slogans entworfen!

Dein 
Onkel?

Ja, er hat 
schon einige 

zusammen.

“„Wir sind cooler als das Klima!“

“„„Die Dinosaurier 
dachten auch, sie 

hätten Zeit!”

“„„Dem Eis 
wird’s zu 

heiß!“

HAHA!HAHA!

Hundert?

Nicht 
schlecht.
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Dann bis in drei Tagen 
auf dem großen Platz?

UNSERE UNSERE 
ERSTE ERSTE 
DEMO!DEMO!

YES!YES!
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…

Mmm, 
ja …

Na,  
Shir khan!  

Du hast 
Hunger, 

was?

Re - 
klame, 

Hm? Da steht nicht 
mal meine Adresse …

…

Ist schon komisch, dass 
mir jemand einfach so 

eine Karte schickt, mit 
einer Frage …

Wer bist du?

Wer 
bist 
du?

Wer schreibt mir denn so was?

Weißt du das 
vielleicht, 

Katze?

Re-
klame.
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Wer 
bist 
du?

Ich bin Sofie 
Amundsen. Du 

bist 
ich.

Ich bin 
du.
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Tja … Hätte ich es selbst in der 
Hand gehabt, hätte ich mir 
eine andere Nase verpasst. 

Und Locken.

Stimmt doch, 
Shir Khan?

echt schade, dass man 
sich nicht aussuchen 

kann, wer man ist!

Ich fände es klasse, eine 
Katze zu sein, die den 

ganzen Tag gestreichelt 
wird und nie in die Schule 

muss!

Das kann echt 
nicht wahr sein!

Das wird einem 
einfach aufgezwun-

gen, ohne Mit-
spracherecht …

Schon wieder!

So!

_
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Ist das ein 
heimlicher 
Verehrer?

Weiter, 
Papa, 

weiter …
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Hmmm

…

Okay!
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Wer bist 
du?

Tja, sobald ich an  
der alten Schaukel  

vorbeikomme, bin 
ich wieder das 
sechsjährige 

Mädchen, das nicht 
versteht, warum sein 

Papa tot ist.

Das ganz traurig ist, weil es 
sich weder an sein Gesicht 

erinnert …

… noch 
an seine 
Stimme.

Oh?

Auf der 
Rückseite 
steht noch 

was!
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Was soll der Schwachsinn?! Woher kommt 
die Welt?

Wie soll ich 
das wissen?

Ich wusste ja nicht mal, dass das Bio-
Obst im Supermarkt aus Spanien kommt 
und außerdem von Migranten geerntet 

wird, die man dort ausbeutet.

Weißt du das? Woher 
die Welt kommt?

Nee, 
was?

Hm, ich weiß nur, wir leben auf 
einem kleinen Planeten in einem 

großen Universum.

Aber woher das 
Universum kommt? 

Tja …

Und ob es schon immer 
existiert hat?

Manche halten es 
für Gottes Werk. 

Das glaube ich 
aber nicht.
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He, Shir Khan, jetzt ist gut …

Mit großer Vorsicht.

Was soll mit 
den Blättern 
schon pass…

Den Blä…

Den Bl…



1716

 
Tja, das war ein Volltreffer! Ich staune sehr!

Aber eine 
Philosophin bin 

ich nicht!

Ich hab keine Ahnung 
von Philosophie …

Mir?

Irre!
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Was für 
Fragen?

Sekunde!

OK
…
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Die Philosophie verdankt 
sich der menschlichen 
Fähigkeit zu staunen. 

Der Mensch findet seine 
Existenz so seltsam, dass 
sich die Fragen ganz von 

selbst ergeben.

Dein überraschter Blick sagt mir, dass 
du dir auch jede Menge Fragen stellst! 

Du bist für die Philosophie also durchaus 
geeignet.

Verrückt.

Dein überraschter Blick sagt mir, dass 
du dir auch jede Menge Fragen stellst! 

Du bist für die Philosophie also durchaus 
geeignet.

Nein, nein, ich 
bin immer noch 

erstaunt.
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Die hält mich am Boden. Sodass 
das, was ich gerade erlebe, 

normalerweise nicht passiert!!

ja!

Nee! Weil sie immer da 
ist, hab ich mich dran 

gewöhnt.



2120

 

Das Pro-
blem der 
Menschen 

ist, sie 
gewöhnen 

sich an 
alles.

Und staunen 
nicht mehr.

Du bist noch 
jung und neu-

gierig, staunst 
also rasch über 

Dinge …

… aber das 
könnte sich 

geben.

Gerade Gerade 
staune ich.staune ich.

Sehr  Sehr  
sogar!sogar!

Umso 
bes-
ser!

Okay. Ich 
verspre-

che, auch in 
Zukunft immer 

zu staunen.

Wird bald 
alles wieder 

normal?

Danke!
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So, Schluss jetzt mit 
Schlafen und Träumen.

Oh! Ich hab 
eine echte 

Beule!!!

Verrückt.
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Ah, Sofie! Wie 
geht’s dir, Liebes?

Sieh mal, 

Mama!

Wunder-
schön, 
oder?

Ja,  
das 

stim-
mt.

Dabei nimmt 
man sich nie 
die Zeit, hin-

zuschauen und 
zu staunen, wie 

schön es ist, 
und dann …

… vergisst 
man es.

Sehr 
schade, 
oder?
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Mama! War für mich 
was in der Post?

Nein, Liebes, es ist 
Sonntag!

Das hält meinen Philo-
sophen nicht 
ab …

Was er mir wohl heute 
schreibt?
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