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Unser Prof, der ist toll. Der sieht überhaupt nicht so aus wie ein 
Professor aus dem Bilderbuch, bloß oben herum, da fehlen ihm ein 
bisschen die Haare. Er trägt Jeans und T-Shirt und ist der beste 
Erzähler der Welt. Von ihm wissen wir jetzt, wie die Erde geboren 
wurde, wie das Wasser auf die Erde kam, wie der Mond am Himmel 
gelandet ist und was es mit den Planeten auf sich hat. Wir wissen 
jetzt was von den Sternen und der Sonne, die ist nämlich auch ein 
Stern, und wir wissen auch, dass der Stern von Bethlehem gar kei-
ner war. Das alles hat uns der Prof erzählt im Park, am Teich, auf 
dem Fußballplatz und zum Schluss im Hörsaal von der Universität. 
Damit wir mal sehen, wo er arbeitet. Das war toll.

Celia hat die ganze Tafel vollkritzeln dürfen.
Aber dann waren wir ziemlich traurig, als uns der Prof alles erzählt 

hatte, was wir wissen wollten. Wir sind seine Freunde geworden, das 
hat er selber gesagt, und jetzt sollen wir uns nicht mehr sehen?

Doch!!!
Weil, ihm ist eingefallen, dass er seinen Freunden, und das sind 

wir, noch mehr zu erzählen hat. Und zwar diesmal was von der 
 Philosophie: von den alten Griechen, die sich zum ersten Mal Gedan-
ken gemacht haben über die Natur, warum die wohl so ist, wie sie 
ist. Und eine Überraschung hat er auch noch für uns. Wir dürfen mit 
ihm zelten gehen in die Natur, beinah zwei Tage lang, sogar über 
Nacht und bloß mit ihm!

Was haben wir uns da gefreut! Unsere Eltern waren ziemlich auf-
geregt, wir aber auch. Wir haben gleich angefangen zu packen, weil, 
schon morgen früh geht es los.

Philosophie mit Zelt und Prof.

8
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an seiner Zahnspange herum und hopst beinah so heftig wie Celia, 
der Zappler.

»Nun denn!«, ruft der Prof und überholt einen Laster. »In medias 
res, meine Lieben.«

Was?
»Das heißt: zur Sache, aber gleich«, brummelt vorne Tim. »Das 

sagt mein Papa immer, wenn meine Mama stundenlang rumplap-
pert, und er will doch zum Joggen gehen.«

Na klar, der Tim und sein Papa … hoffentlich kriegt er heut Nacht 
im Zelt nicht furchtbar Heimweh und will zu seinem Papa.

Der Prof grinst, ich kann’s im Rückspiegel deutlich sehen. »Er 
meint, sie soll zur Sache kommen.« Er hupt einen Auto-Drängler 
weg. »Und unsere Sache heißt: Was ist eigentlich die Philosophie!«

Sofort hebt Lisa die Hand wie in der Schule.
»Philosophie ist die Lehre der Weisheit.«
Na, da ist aber eine heute sehr früh aufgestanden und hat im Lexi-

kon nachgeschaut.
»Und Philosophen sind die, die sich Gedanken machen über die 

Welt und so. Warum sie so ist, wie sie ist. Weil sie das interessiert 
und mich auch.«

»Interessiert mich auch!«, zischelt Lucas und zappelt auf seinem 
Sitz herum. »Besonders die Fußballplätze.«

»Versteh ich, Lucas«, sagt der Prof und gibt Gas. »Aber könntest 
du bitte aufhören, mir in den Rücken zu boxen? Ich muss mich auf 
die Straße konzentrieren. Um Fußball ging es den ersten Philoso-
phen nicht. Philosophen heißen, wörtlich aus dem Griechischen 
übersetzt …«
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wissen, wo denn die ersten Philosophen gewohnt haben und warum 
sie da angefangen haben zu denken, weil, das tun die doch. Und 
au ßerdem ist das eine kluge Frage, darüber freut er sich doch 
immer.

»Die ersten Philosophen waren Griechen, wie die geheißen haben, 
erzähle ich euch später, einverstanden? Ist es nicht erstaunlich, dass 
die Philosophie, das Denken über die Welt, begonnen hat in einem 
Land, wo das Wetter fast immer schön ist? Was denkt ihr darüber, 
aber denkt schnell, ich muss gleich auf die Karte schauen, wo wir 
abbiegen müssen zu unserem Campingplatz.«

»Kommen wir da an ’ner Pommesbude vorbei?«, brummelt Tim 
und kriegt von mir eins auf die Mütze. Voll daneben, Tim!

Grad hab ich einen schönen Gedanken gehabt und der ist jetzt 
weg! Und Lisa, natürlich Lisa, weiß es!

»Weil beim schönen Wetter alle draußen sind, und dann sehen sie 
in Griechenland das Meer und auch Hügel und Olivenbäume und den 
Himmel und die Sonne, und das ist wie Ferien, und dann haben sie 
Lust, darüber nachzudenken, warum das alles so ist, wie es ist. 
Stimmt doch, oder?«

»Stimmt, Lisa!«, zischelt Lucas sofort, dabei war doch unser Prof 
gefragt. Der wirft aber nur eine Kusshand nach hinten zur Lisa. Die 
wird knallrot. Eine Kusshand vom Prof und ein »Stimmt, Lisa« von 
Lucas, das macht stolz … blöd, dass mir das nicht eingefallen ist, 
wo’s doch so logisch ist.

Da zischelt Lucas schon weiter und diesmal kriegt der Prof keine 
Fäuste in den Rücken, sondern einen Spuckeregen auf die Glatze.

»Das ist nämlich so! Im Norden von Europa isses ja so kalt gewe-
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sen, und da haben sich damals alle in Bärenfelle gewickelt und in 
ihre Hüttchen gehockt, und keiner hat Lust gehabt, mal so richtig 
draußen rumzugucken und zu staunen. So muss es wohl gewesen 
sein. Entschuldigung.«

Lucas wischt dem Prof die Glatze ab, ganz ohne Geboxe.
Wäre ich schneller gewesen, hätte ich das ja auch machen kön-

nen, denn Lucas kriegt ein »Sehr aufmerksam, lieber Freund« vom 
Prof und ein Grinsen im Rückspiegel.

Wir fahren noch immer Autobahn und vom Campingplatz ist noch 
nichts zu sehen. Tim vorne schweigt, also, ich glaube ja, er ist ein 
bisschen eingeschlafen. Celia auch, halb auf meinem Schoß. Statt 
Daumen hat sie ein Teddyohr im Mund. Aber ich, ich bin blitzwach. 
Und muss denken. Alles logisch, was Lisa und Lucas gesagt haben. 
Ich find’s toll, dass da im warmen Griechenland die Philosophie 
geboren ist, weil, das ist ja auch unser Thema auf’m Campingplatz. 
Aber, warum sagen wir bloß, das Wetter ist schön, wenn die Sonne 
scheint, und wir sagen, das Wetter ist schlecht, wenn’s regnet? 
Wärme und Wasser brauchen wir doch alles beides auf unserem 
Planeten, das wissen wir doch. Und außerdem hab ich lustige Gum-
mistiefel mit Pünktchen drauf zum In-den-Pfützen-Platschen, und 
Regenschirme gibt’s doch auch.

»Mein Papa wird dann immer sauer, weil er dann nicht joggen 
kann«, brummelt Tim vorne. Ach, Tim ist doch nicht eingepennt.

»Also sind seine Interessen abhängig vom Wetter, das schließe 
ich  daraus!«, sagt Lisa und kritzelt überhaupt nichts in ihr Heft. 
»Und er macht das Wetter verantwortlich für seine schlechte Laune, 
oder?«
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»Das ist aber unfair!« Lucas zappelt mit den Beinen, und wenn er 
jetzt so weiter zappelt, kriegt der Prof wieder was in den Rücken. 
»Das Wetter kümmert sich aber nicht um deinen Papa, das Wetter 
ist, wie es ist. Das haben die alten Griechen auch begriffen und 
darum haben sie darüber nachgedacht. Das sollte dein Papa auch 
mal tun, Tim, ich sag’s ja bloß.«

»Ich find Regen ja auch ganz gut«, brummelt Tim. »Weil ich da 
nicht zum Fußballspielen muss. Und weil Ida recht hat, die ist ja 
nicht blöd. Unser Planet muss beides haben. Das sag ich mal mei-
nem Papa, aber nicht jetzt, jetzt hab ich nämlich …«

»Pipi!«, kreischt Celia, sie ist aufgewacht.
»Hunger!«, brummelt Tim. Und unser Prof, Augen starr auf die 

Autobahn gerichtet, Hände fest am Lenkrad, ruft: »Freunde, wie 
schön, wir sind ja schon mittendrin in unserem Thema. Philosophie-
ren heißt Nachdenken über das, was da ist. Und insbesondere 
Naturphilosophie heißt Nachdenken über die Natur, die wir vor-
gefunden haben, als wir auf die Welt gekommen sind. Da war ja 
schon alles da. Bäume und Pflanzen, Meere und Berge, Tiere, Papa 
und Mama … und auch, okay, okay, Pipi machen müssen und 
 Hunger.«

Der Prof blinkt und biegt ab, die Bremsen quietschen ein bisschen, 
»Pipi-Hunger-Pause!« ruft er und hält an, nein, nicht an einer Tank-
stelle mit Raststätte dran, sondern an einem kleinen Parkplatz.

»Gute Vorübung für unsere philosophischen Campingtage!«, ruft 
er, steigt aus und streckt sich. »Alle Mann von Bord. Zum Pipima-
chen dahinten in die Klos, zum Hungerstillen da ran an den Tisch. 
Braucht jemand Hilfe?«
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Nee, brauchen wir nicht. Schon ist er weg und Lisa mit Celia hin-
terher, und Lucas springt auch ziemlich schnell, aber in Richtung 
Gebüsch.

Tim und ich zerren einen Picknickkorb aus dem Kofferraum, Tim 
schneller als ich. Flink hat er alles ausgepackt, auf einen ziem-
lich schmuddeligen Holztisch. Obst, Brötchen, Würstchen, Joghurt 
auch, aber das schiebt er weg. Nach Schokolade kramt er umsonst im 
Korb herum, na klar, das war ja der Picknickkorb von seiner Mama …

Wir mampfen, alle zusammen, das ist richtig gemütlich, und das 
Wetter ist … nee, schön sag ich jetzt nicht mehr! Das Wetter ist 
anders als gestern, und Celia braucht ihr Sonnenmützchen, sie 
kriegt so leicht ’nen Sonnenbrand.

»Zurück zu unserer Philosophie«, sagt der Prof, sein Sonnen-
mützchen ist ein Sonnenhut, und toll sieht er damit aus, die Sonnen-
brille passt gut dazu, die ist riesengroß und superschick. Er ist so 
richtig elegant, ich muss ihn immerzu anschauen. Lisa aber auch … 
Er greift nach einem Brötchen.

»Wisst ihr was? Ich glaube, dass man sagen kann, Philosophie 
beginnt damit, dass man sich außerordentlich stark wundert. Dass 
man so richtig hin und her geschmissen wird zwischen Hoch und 
Tief. Auf der einen Seite gibt es das Hoch, das ist das Staunen und 
das Sichfreuen und Leben auf einer Erde, die so perfekt und prima 
ist wie die unsere. Ja, und daraus ergeben sich dann die Fragen, die 
nur in der Tiefe zu beantworten sind. Warum ist das so? Da fängt 
man an zu bohren, und gebohrt wird ja bekanntlich tief, in die Luft 
hochbohren geht ja nun mal nicht.« Er nimmt einen tiefen Schluck 
aus seinem Wasserbecher.
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