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Krümelmonster dürfen keine Kekse mehr essen 
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In der Zeitschrift NEON gibt es in jeder Ausgabe eine Seite mit unnützem Wissen: „Zwanzig 
Fakten, die man im Gedächtnis behält, obwohl man sie sich nicht zu merken braucht.“ Ob du sie 
wirklich behältst und immer wieder abrufen kannst, sei dahingestellt. Deine Aufgabe ist die 
Verknüpfung einiger Informationen. Obwohl die Informationen nicht wirklich zusammenpassen, 
sollst du eine glaubwürdige, vielleicht sogar sensationelle Story für ein Lifestyle-Magazin 
schreiben.  
 
1 Lies die Fakten zum unnützen Wissen. 
 
 

Seit 2005 muss das Krümel-
monster in der amerikani-
schen Sesamstraße wegen 
seiner Vorbildfunktion für 
Kinder vor allem Karotten 
essen und kriegt nur selten 
einen Keks. 

Bei der diesjährigen belgi-
schen Meisterschaft im Body-
building sind nach Ankündi-
gung einer Dopingkontrolle 
alle zwanzig Teilnehmer ver-
schwunden. Der Wettbewerb 
konnte nicht stattfinden. 

Beim staatlichen Rundfunk 
in Lettland müssen die Jour-
nalisten aus Spargründen 
ihr eigenes Klopapier mit-
bringen. 

Til Schweiger hat eine 
Schauspielschule besucht. 

Für die Herstellung von 
einem Liter Coca-Cola sind 
2,6 Liter Wasser nötig. 

Meryl Streep hat ihren ersten 
Oscar bei einer Party auf dem 
Klo liegen lassen. 

Bei vier Grad Celsius wiegt 
ein Liter Wasser ein Kilo, ein 
Liter Eis 917 Gramm. 

Nilpferde sind Schweine, 
keine Pferde. 

An einer Supermarktkasse 
steht man in Deutschland 
durchschnittlich sieben 
Minuten. 

   

 
 

(Aus: NEON, August 2009, S. 12) 
 
2 Suche dir zwei oder mehr Informationen aus und bestimme, mit welchem Satz du anfangen 

möchtest.  
• Schreibe nun eine Story, indem du die Fakten verwendest. 
• Formuliere eine Überschrift. 

 
3 Gestalte das Layout deines Artikels. Orientiere dich an einer Tageszeitung oder einem Magazin. 
 
4 Mache/suche dir Fotos oder zeichne ein Bild, um den Artikel zu illustrieren.  

Der Mann, der 32 Jahre lang 
die englische Stimme von 
Micky Maus war, war mit der 
Frau verheiratet, die Minnie 
synchronisierte. 

Lance Henrikson wurde  
als einziger Schauspieler  
in verschiedenen Rollen  
von Terminator, Alien und 
Predator getötet. 

 

Tischtennis wurde in England 
anfangs auch „whif-whaf“ und 
„flim-flam“ genannt, bevor sich 
„ping-pong“ durchsetzte. 

 


