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101 Verrückte Fakten: Unnützes Wissen für clevere KidsDas ideale Geschenk für Jungs und
Mädchen ab 8 Jahren: 101 verblüffenden Fakten für Kinder. Mehr Lesen, mehr Wissen, mehr
Spaß! Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus!Hallöchen, du cleverer Wissens-Freund! ▶
Du liebst genauso wie ich die Welt der verblüffenden Fakten, die dich zum Staunen bringen?▶
Bei dir lautet das Motto „Mehr Wissen ist gleich mehr Spaß“?▶ Du hast tierische Freude dabei,
wenn du was für dein Gehirn tust?▶ Du möchtest dein Wissen erweitern und neue Dinge
dazulernen?Dann bist du hier genau richtig! Denn es erwarten dich 101 verrückte Fakten für
clevere Jungs und Mädchen! Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus! Warum ist dieses
Buch so sinnvoll? -Es macht Spaß und fördert das logische Denken und erweitert enorm das
Allgemeinwissen-Die herausfordernden Fragen aus der Welt der Kinder sind eine sinnvolle
Beschäftigung, egal ob zu Hause oder unterwegs-Die Texte regen zum Denken an und
erweitern deine geistigen Fähigkeiten-Du kannst dich in die Fragen vertiefen und lernst neue
und verblüffende Fakten dazuNoch nie war es so spielend einfachdas logische Denken Ihrer
Kinder zu fördern und das Allgemeinwissen mit lustigen und interessanten Fakten zu erweitern.
Für Mädchen und Jungen ab 8 Jahre geeignet. Aber auch für Erwachsene, die noch Spaß am
Raten haben. Regen Sie Ihre Fantasie an und rätseln auch Sie als Eltern, Großeltern und
Patentanten mit. Mit leichteren, mittelschweren und kniffligen Kinderfragen.Das große
Wissensbuch auf über 100 Seiten gibt es nur jetzt zum Sonderpreis!Ein Klick auf „Jetzt kaufen
mit 1-Click“ genügt und sie bereiten Ihren Liebsten mit diesem Buch eine große Freude.

“A sweet tale spun around friendship, sisterly love, and dragon kittens.” ―Kirkus Reviews --This
text refers to the paperback edition.About the AuthorAlyssa Colman is the author of THE
GILDED GIRL, which won the 2021 Northern Lights Book Award for middle grade fantasy.
Publishers Weekly called the story “a thoughtful and imaginative exploration of friendship,
internal change, and perseverance” in a starred review. Alyssa lives in northern Virginia with her
family. --This text refers to the paperback edition.
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Warum sind Haie gar nicht so gefährlich?Warum hupen Bienen manchmal?Warum spucken



Raupen auf Ameisen?Warum kann die Zunge an Eis festkleben?Warum werden mehr Schoko-
Hasen verkauft als Schoko-Nikoläuse?Wie lange gibt es schon Feuerwerks-Raketen?Wie lange
gibt es schon Kaugummis?Warum stechen Stechmücken?Warum ist rosa eine Farbe für
Mädchen und blau eine für Jungen?Warum tragen Ärzte bei Operationen grüne Kleidung?
Woher kommt der Name “Flohmarkt”?Warum heißt in Amerika der “Kindergarten” wie bei uns?
Warum sind Pizza-Schachteln nicht rund?Warum können Vögel auf Stromleitungen sitzen?
Warum brauchte man beim Basketball damals eine Leiter?Warum haben Tintenfische 3 Herze?
Warum heißt der eckige Boxring “Ring”?Warum heißt der Federball auch Badminton?Wer ist der
Erfinder von Fußball?Warum werden beim Kochen Eier hart und Nudeln weich?Warum ist Milch
weiß und nicht grün?Warum ist der Stille Ozean überhaupt nicht still?Können Fliegen wirklich
hören?Warum heißen Dinosaurier eigentlich so?Woher kommen unsere Zahlen?Wie viele
Hochhäuser gibt es in New York?Warum haben die Menschen in Äthiopien keine Nachnamen?
Wann lebten die Mammute?Warum sollte der Eiffelturm abgerissen werden?Wo gibt es das
größte Kino der Welt?Wo leben die meisten Bewohner einer Stadt in nur einem Gebäude?
Warum ist die Zunge der Schlange so besonders?Womit kann man einen Menschen eindeutig
identifizieren?Welches ist das älteste Besteckteil?In welchem Land gibt es ein Riesenrad unter
der Erde?Warum fressen Krokodile Steine?Warum kann man auch nachts einen Regenbogen
sehen?Warum sind Flugzeuge eigentlich weiß?Welche Tiere können sich im Spiegel erkennen?
Was wurde zuerst erfunden: Das Feuerzeug oder das Streichholz?Warum kann man auf Zebras
nicht reiten?Wo wächst das größte Gemüse der Welt?Warum sind Bienen so wichtig?Wie viele
Sprachen gibt es eigentlich in der Schweiz?Warum gibt es in der Herde schwarze Schafe?
Warum brauchen Kamele so wenig Wasser?In welcher deutschen Stadt ist dasFahrradfahren
verboten?Das Fahrradfahren soll verboten sein? Und das auch noch in Deutschland? Was total
unglaublich klingt, ist aber wahr. Es gibt eine Gemeinde, in der es nicht erlaubt ist, mit dem
Fahrrad entspannt durch die Gegend zu fahren. Doch wo könnte es sein? Ein Tipp: Es ist eine
Insel! In Deutschland gibt es fast 76 Millionen Fahrräder und das bei über 80
Millionen Einwohnern. Das bedeutet, fast jeder im Land hat ein eigenes Fahrrad. Und es werden
immer mehr, da sich die Menschen auch immer häufiger für Elektrofahrräder entscheiden. Doch
auf einer Insel ist das Fahrradfahren nicht erlaubt, und zwar auf Helgoland. Der Grund ist, dass
es einfach kaum Platz gibt auf der Insel. Im Sommer kommen so viele Touristen, dass es dort
einfach zu voll ist. So hätten die Fahrradfahrer einfach keinen Platz. Nur von Oktober bis März,
wenn kaum Touristen da sind, dürfen Kinder bis 14 Jahre und Bewohner mit einer
Ausnahmeregelung das Fahrradfahren genießen.Warum haben Eisbären eine schwarze Haut?
Das klingt vielleicht merkwürdig! Eisbären haben ein weißes Fell und in ihrer weißen Umgebung
in der Arktis sind sie manchmal nur schwer zu erkennen. Aber warum haben dann ausgerechnet
die Eisbären eine schwarze Haut unter ihrem weißen Fell? Um diese Frage zu
beantworten, hilft uns die Region näher, in der der Eisbär lebt. Da es in der Arktis so kalt ist,
benötigt der Eisbär eine dicke Fettschicht, die ihm vor Kälte schützt und die Wärme speichert.
Doch im Sommer scheint selbst in der Arktis die Sonne und es kann auch schon mal über 20



Grad warm werden. Die Sonne benötigt der Eisbär, um sich aufzuwärmen. Die schwarze Haut
unter seinem weißen Fell hilft ihm dabei, alle Wellenlängen des Lichts zu absorbieren, wodurch
mehr Wärme aufgenommen werden kann. Vergleichen kannst du das mit einem schwarzen
Auto, das sich schneller aufheizt als sein weißes. Übrigens: Von Geburt an ist die Hautfarbe des
Eisbären rosa. Erst nach und nach entsteht die schwarze Haut.Welches Land trägt ein Einhornin
seinem Wappen?Dir ist sicherlich bekannt, dass das Wappen von Deutschland einen Adler
trägt. Auch andere Länder wie Albanien, Österreich, Polen, Russland oder Serbien haben sich
für diesen Raubvogel entschieden. Doch kannst du dir vorstellen, welches Land ein Einhorn in
seinem Wappen trägt? Es ist Schottland. Das Land im Norden von Europa zeigt auf
seinem Wappen einen Löwen, der gleich von zwei Einhörnern umgeben ist. Schon damals
wurden Einhörnern Heilkräfte nachgesagt. So dachte man früher, man könne mit dem Horn
vergiftetes Wasser reinigen. Doch es sind wahrscheinlich die Eigenschaften, die dem Einhorn
zugesprochen werden: Stolz, Wildheit, Freiheit, Reinheit und Schönheit. So hat Schottland sich
für dieses Fabelwesen entschieden. Wer würde da nicht ein Einhorn als Wappentier nehmen
wollen?Warum sind Fußbälle schwarz-weiß?Natürlich sind nicht alle Fußbälle schwarz weiß.
Aber die meisten von uns spielen solch einen Lederball mit diesen zwei Farben. Doch warum
sind Fußbälle nicht schrill bunt oder haben andere Muster oder Farben? Dies hat etwas mit dem
Fernseher zu tun… Ganz früher waren Fußbälle bräunlich. Das kommt von dem
Material Leder. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1970 in Mexiko wurde zum ersten Mal
ein Lederball eingesetzt, der aus 12 schwarzen und 20 weißen Sechsecken bestanden hat.
Besonders toll war, dass man mit diesem Ball besser spielen konnte und die Farbkontraste
sorgten dafür, dass man den Ball besser sehen konnte. Dies galt übrigens nicht nur für die
Spieler, sondern auch für die Fernsehzuschauer. Denn die WM 1970 wurde zum ersten Mal
komplett im Fernsehen übertragen. Damals hatten aber viele Menschen noch einen schwarz-
weiß Fernseher. In dem konnte man den neuen Ball viel besser erkennen als den braunen
Vorgänger.Wie viele Lego-Steine wurden für den Film “The Lego Movie” verwendet?Welches
Kind kennt sie nicht, die bunten Bausteine von Lego? Mit ihnen kann man Figuren, Häuser,
Landschaften, Tiere, Autos, Roboter und vieles mehr bauen. Wusstest du, dass Lego aus
Dänemark kommt, und der größte Spielzeughersteller der Welt ist? Neben den
berühmten Lego-Steinen und Lego Freizeitparks gibt es bereits einige Lego Filme. Im ersten
Film “The Lego Movie” geht es um Emmet, eine Bauarbeiter-Minifigur, der ganz schön viele
Abenteuer erlebt. Doch wie viele einzelne Lego-Steine wurden für den ersten Film verwendet?
Es sind 3.863.484! Ausgesprochen wird das so: drei Millionen
achthundertdreiundsechzigtausend und vierhundertvierundachtzig. Eine ganz schön große
Zahl. Bleiben wir bei so großen Zahlen: Weltweit spielte der Film 468 Millionen Dollar (das ist die
US-amerikanische Währung, wie bei uns der Euro) ein. Beeindruckend!Warum haben alle Taxis
die gleiche Farbe?Taxis sind schon was sehr Praktisches. Wenn kein Auto, Bus oder Zug in der
Nähe ist und man den weiten Weg nicht zu Fuß laufen kann, ist das Taxi eine bequeme Art, um
an sein Wunschziel zu kommen. Doch warum haben fast alle Taxis diese cremeweiße Farbe?



Diese cremeweiße Farbe heißt übrigens “Hellelfenbein”. Doch die helle Farbe war nicht
immer üblich. Früher waren Taxis sogar schwarz. Doch das Problem war, dass die dunklen
Autos bei Nacht nur schwer zu erkennen waren. Erst seit 1971 gibt es die Taxis so, wie wir sie
heute kennen. Das hat den Vorteil, dass wir Taxis viel schneller erkennen können, auch wenn es
dunkel ist. Außerdem heizt sich ein helles Auto nicht so schnell auf wie im Sommer. Es gibt aber
einige Bundesländer in Deutschland, wo die Farbe eines Taxis auch eine andere sein kann.
Hauptsache man erkennt das Taxi-Schild auf dem Autodach. Während es im Jahr 1960 nicht
einmal 10.000 Taxis gab, sind es mittlerweile über 53.000 allein in Deutschland!Wo musst du
150 Euro Strafe zahlen,wenn du die Toilette nicht spülst?Es gibt Länder und Orte, da gibt es
Gesetze, die kennt man so in Deutschland nicht. Solch ein Ort wäre zum Beispiel die Republik
Singapur, wo du etwa 150 Euro Strafe zahlen musst, wenn du die Toilette nach dir nicht spülst.
Wer im U-Bahnhof oder im Zug isst, der muss sogar 500 Euro Strafe zahlen. In Singapur, einem
Inselstaat in Asien, gibt es überall Schilder, die einem zeigen, was verboten ist. Doch
warum gibt es überhaupt solche Strafen und Verbotsschilder? Ganz einfach: Sauberkeit ist den
Menschen in Singapur sehr wichtig. Sie sind stolz auf ihre sauberen Straßen und Parks. Wer
seinen Müll einfach auf die Straße wirft, muss gleich etwa 1300 Euro Strafe zahlen. Wenn man
noch mal erwischt wird, dann das Doppelte, also 2600 Euro zahlen. Ganz schön viel, oder?Wie
viel Wasser enthält eine Wassermelone?Sie sind lecker, schmecken süß und erfrischen den
Mund an heißen Sommertagen. Doch sie sind vor allem eins: Saftig! Wassermelonen, die
ursprünglich aus Afrika stammen, scheinen sehr viel Wasser zu haben, sonst würden sie ja nicht
so heißen. Doch wie viel Wasser hat eine Wassermelone und gibt es vielleicht andere Obst-
oder Gemüsesorten, die noch mehr Wasser in sich tragen? Das Gewicht einer
Wassermelone besteht bis zu 96 Prozent aus Wasser. Das heißt, fast die gesamte
Wassermelone besteht aus Wasser. Aber auch andere Sorten tragen viel Wasser in sich: Beim
Salat oder bei Tomaten können es bis zu 95 Prozent sein, bei Radieschen 94 Prozent, Spargel
und Zucchini haben einen Wassergehalt von bis zu 93 Prozent. Doch ein Gemüse hat noch
mehr Wasser als die Wassermelone: Es ist die Salatgurke. Sie besteht bis zu 97 Prozent aus
Wasser. Ganz schön erfrischend! Doch zurück zur Wassermelone: Wusstest du, dass die
Wassermelonen auch in Würfelform verkauft werden. Die sind in Japan ein Renner und sind dort
sehr beliebt!Warum trugen Piraten Augenklappen?Piraten ohne Augenklappen kann man sich
gar nicht vorstellen. Man könnte meinen, sie hätten damals ihr Augen zugedeckt, um
furchterregender auszusehen. Doch es hatte einen gesundheitlichen Grund, warum die Piraten
eine Augenklappe nutzen mussten! Keine Sorge, es ging nicht darum, dass den Piraten
im Kampf ein Auge ausgestochen wurde. Vielmehr war es so, dass man damals mit einem
einfachen Winkelinstrument in die Sonne peilen musste, um sich auf dem Weg im Meer zu
orientieren. Doch weil sie immer wieder mit dem einen Auge in die Sonne gucken mussten,
verbrannte ihre Netzhaut und die Piraten wurden auf diesem Auge blind. Damit sie aber mit dem
anderen Auge, dem gesunden, besser sehen konnten, mussten sie das blinde Auge verdecken.
Übrigens: Auch heute gibt es noch Piraten. Sie sehen vielleicht nicht mehr ganz so aus, wie



damals. Aber auch heute noch werden andere Schiffe von Seeräubern attackiert.Welcher Name
einer Stadt kommtin allen Kontinenten vor?O.K., wir geben es zu. Dieser Name einer berühmten
Stadt kommt in allen Kontinenten vor, außer in der Antarktis. Dort gibt es auch keine richtigen
Städtenamen. Doch welche Stadt ist so berühmt, dass so viele Länder wollten, dass ihre Stadt
genauso heißt, wie diese hier? Wenn du dir das Bild angeschaut hast, wirst du
erkennen, dass dieses Gebäude das Kolosseum ist, ein ehemaliges Amphitheater, das zum Teil
zerstört ist. Dieses Wahrzeichen steht in der Hauptstadt von dem Land Italien, das so berühmt
für seine Pizza und Spaghetti ist. Doch wie heißt diese Hauptstadt? Richtig: Rom. Diese Stadt
mit fast 3 Millionen Einwohnern ist so berühmt und beliebt, dass andere Orte auf der Welt auch
so benannt wurden. Wusstest du, dass es sogar in Deutschland gleich 3 Gemeinden und
Ortsteile gibt, die auch Rom heißen? Übrigens: Auch deutsche Städte wie Berlin und Frankfurt
gibt es als Namen auch noch öfter auf der Welt.Wie viele Sorten Äpfel gibt es?Äpfel gehören zu
den beliebtesten Obst-Sorten in Deutschland. Kein Wunder! Sie schmecken lecker, sind gesund
und haben viele Vitamine und Nährstoffe. Sicherlich ist dir schon einmal im Supermarkt
aufgefallen, dass es rote, aber auch gelbe und grüne Äpfel gibt. Einige schmecken süß, andere
sauer, einige sind groß, andere eher klein. Doch wie viele verschiedene Sorten an Äpfel gibt es
überhaupt auf der Welt? Wissenschaftler schätzen, dass es auf der Welt etwa
30.000 Apfelsorten gibt, in Deutschland allein 2000. Doch so viele verschiedene Sorten passen
nun einmal nicht in einen Supermarkt. Deshalb hat man damals entschieden, dass nur noch
bestimmte Sorten für den Verkauf ausgewählt werden. Die meistverkauften Sorten haben ganz
komische Namen. Sie heißen zum Beispiel Boskoop, Cox Orange, Golden Delicious, Elstar,
Jonagold oder Granny Smith. Übrigens: Genauso wie Birnen, Erdbeeren und Kirschen gehören
die Äpfel zur Familie der Rosen.Wann legen Hühner braune oder weiße Eier?Dir ist sicherlich
schon einmal beim Frühstück aufgefallen, dass Eier eine weiße oder eine braune Schale haben
können. Ein Mythos war lange Zeit, dass Hühner mit weißen Federn weiße Eier und die mit
braunen Federn braune Eier legen. Doch das ist Quatsch! Es gibt einen ganz anderen Grund…
Ob ein Huhn weiße oder braune Eier legt, hat etwas mit den Genen zu tun. Auch
wenn man sich die Hühnerohren anschaut, kann man fast immer richtig raten, welche Farben
die Hühner legen: Hat das Huhn weiße Ohrläppchen, legt es weiße Eier, hat es rote, dann legt
es braune Eier. Ganz einfach! Wenn du übrigens glaubst, das sein Huhn jeden Tag ein Ei legt,
so hast du falsch geraten. Ein Huhn legt im Schnitt 24 Eier im Monat. Da Hühner eine der ersten
Tiere sind, die früh wach sind, schlafen sie auch als eine der ersten bei Beginn der
Abenddämmerung ein. Wenn sie auf einer Stange sitzen und schlafen, können sie nicht fallen,
weil sie mit ihren Krallen an die Sitzstange krümmen. Dies nennt man Greifreflex.Warum wurde
Ketchup früherals Medizin verkauft?Ketchup als Medizin? Da sind doch fast nur Tomaten drin!
Richtig, so ist das heute. Doch früher hatte “Ketchup” nichts mit der heutigen roten Tomaten-
Soße zu tun. Damals in den 1830er Jahren wurde in den Apotheken ein
Medikament verkauft, das “Ketchup” hieß. Die Pillen bestanden aus Pilzen, Beeren und
Weintrauben. Erst 10 Jahre später wurden sie verboten, weil man gemerkt hat, dass das



Medikament gar nicht funktioniert. Früher hätte man auch gar keine Tomaten hinzufügen
können: Tomaten galten nämlich als giftig, so dachten es jedenfalls die Menschen damals. Doch
nicht nur Ketchup war mal ein Medikament. Auch Cola, Kakao, Schokolade und Lakritz konnte
man in der Apotheke kaufen. Heutzutage sind diese Produkte ganz normale Lebensmittel, die
du im Supermarkt findest. Doch früher waren sie etwas Besonderes und hatten eine andere
Rezeptur.Warum besteht Papiergeld nicht aus Papier?Vor tausenden von Jahren war es noch
unüblich mit Geld zu zahlen. Damals wurden nur Waren getauscht. Irgendwann wurden Münzen
erfunden, um den Handel einfacher zu machen. Doch diese sind nun einmal recht schwer, wenn
man viel Geld tragen möchte. Deshalb wurde das Papiergeld, die Scheine erfunden. Doch
warum sind diese heutzutage nicht mehr aus Papier? Das ist ganz einfach. Papier ist nicht
unbedingt das stabilste Material. Es kann schnell zerreißen und man kann Scheine aus Papier
auch leicht fälschen. Deshalb bestehen heutige Scheine aus Baumwolle gemischt mit
Klebstoffen. Das erste europäische Land, das Banknoten aus Papier drucken ließ, war übrigens
Spanien. Im Jahr 1483 wurden sie eingeführt. Der Seefahrer Marco Polo hat diese Art von Geld
nämlich zuvor in China entdeckt. Dort gab es Papiergeld schon vor über 1000 Jahren. Ganz
schön fortschrittlich, die Chinesen!Wie viele Fragen stellen Kindereigentlich am Tag?Diese
Frage wollten Wissenschaftler einmal versuchen herauszufinden. Ihnen ist aufgefallen, dass
Kinder ganz schön viele Fragen stellen. Das ist ganz normal, denn Kinder gelten ohnehin als
besonders neugierige Wesen. Doch wie viele Fragen sind es denn nun? Es sind
tatsächlich sehr viele. Bis zu 400 Fragen am Tag werden gestellt. Besonders Mädchen im Alter
von 4 Jahren stellen besonders viele Fragen. Diese können auch schon einmal alle 2 Minuten
eine Frage stellen. Besonders häufig werden Mütter befragt. Das liegt vor allem daran, dass
Väter oft arbeiten sind. Außerdem antworten viele Väter, die Kinder sollten lieber die Mama
fragen, sodass dann eigentlich ohnehin fast immer die Mutter Antworten geben sollen. Die
Kinder beschäftigen sich mit Fragen rund um die kindliche Welt und deren Fantasie. So wollen
Kinder zum Beispiel wissen, warum das Wasser nass ist oder der Himmel blau. Gar nicht so
einfache Fragen, die Mütter beantworten müssen…Warum ist der Nasenabdruck vonHunden so
einzigartig?Auf der gesamten Welt leben etwa 500 Millionen Hunde. Auch in Deutschland sind
sie sehr beliebt. Etwa 10 Millionen leben hierzulande in unseren Haushalten. Kein Wunder!
Hunde sind so knuffig und süß und sind ihren Herrchen meistens treu. Ist dir schon einmal die
Nase eines Hundes aufgefallen? Falls du einen zu Hause hast, schau doch gleich mal nach!
Und, ist dir was aufgefallen? Ich verrate es dir! Der Nasenabdruck eines Hundes ist
einzigartig. Er ist quasi wie ein Fingerabdruck bei uns Menschen. So kann man Hunde eindeutig
mithilfe deren Nasenabdrücke voneinander unterscheiden. Jetzt könntest du meinen, man
könnte die Abdrücke der Pfoten nehmen. Aber das geht nicht. Die Pfotenabdrücke sind nie
eindeutig. Übrigens: Auch Katzen können mit ihren Nasenabdrücken eindeutig identifiziert
werden!In welcher europäischen Stadtgibt es nur ein Stopp-Schild?Sicherlich hast du auf der
Straße schon einmal solch ein Stopp-Schild gesehen. Dieses achteckige Schild ist sehr wichtig
und muss bei gefährlichen Straßenkreuzungen beachtet werden. Fast überall auf der Welt ist



das Schild verbreitet und kann aufgrund seiner Form immer erkannt werden, auch wenn es
verschmutzt, beschädigt oder mit Schnee bedeckt ist. Doch welche große europäische Stadt
hat nur ein einziges Schild davon? In dieser Stadt essen die Menschen gerne
Baguettes und Croissant und besuchen gerne ihr Wahrzeichen, den Eiffelturm. Sie ist die
Hauptstadt des Landes Frankreich. Genau: Es geht um Paris. Dort gibt es nur ein einziges
Stopp-Schild. Und das Lustige ist: Die steht nicht einmal mitten auf einer Verkehrsstraße,
sondern am Ausgang einer Ausfahrt einer Baufirma. Ansonsten gilt im Straßenverkehr “Rechts-
vor-links”. Wer von rechts kommt, darf zuerst fahren.Warum darf der Gewinner nicht denWM-
Pokal behalten?Die Fußballweltmeisterschaften finden nur alle 4 Jahre statt. Deshalb ist dieses
Weltereignis auch etwas ganz Besonderes. Ziel ist, den begehrten WM-Pokal zu gewinnen.
Doch warum darf das Gewinner-Team diesen nicht für sich behalten? Das liegt
unter anderem daran, weil er so wertvoll ist. Der Pokal besteht nämlich aus 18-karätigem Gold
und wird in der Schweiz aufbewahrt. Dort kannst du ihn im FIFA Museum in Zürich bestaunen.
Doch irgendwann wird es einen neuen Pokal geben müssen, denn auf dem Pokal ist nur noch
Platz für acht Sieger, die eingraviert werden können. Aber immerhin: Der Gewinner einer WM
bekommt eine vergoldete Nachbildung des Pokals aus Bronze. Ist doch auch ganz schön!In wie
vielen Ländern fahren die Menschen auf der linken Seite?Die allermeisten Menschen auf der
Welt fahren mit ihrem Auto, dem Fahrrad oder gehen zu Fuß auf der rechten Seitenstraße. Doch
vielleicht hast du schon einmal in einem Film gesehen, dass der Lenker des Autos auf der
rechten Seite ist und die Leute auf der linken Straßenseite fahren. Warum ist das so und in
welchen Ländern wird das überhaupt gemacht? Es sind heutzutage 59 Länder, in
denen es einen Linksverkehr gibt. Dazu zählt in Europa unter anderem auch das Vereinigte
Königreich. Da Großbritannien damals viele Kolonien hatte (das sind eroberte Länder), gibt es in
vielen dieser Länder immer noch den Linksverkehr. Indien und Australien sind große Länder, die
dazugehören. Ganz früher fuhren die Menschen alle auf der linken Seite, auch in Deutschland.
Das war aber zu Zeiten, als es noch keine Autos gab. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass
die meisten mit dem linken Fuß auf den Steigbügel des Pferdes stiegen und es so bequemer für
den Reiter war.Wie oft lächeln Kinder imVergleich zu Erwachsenen?Warum es so einfach ist zu
lächeln und warum es so wichtig ist zu lachen, hast du bereits in diesem Buch erfahren. Doch
wie oft lächeln Kinder eigentlich am Tag und wie oft machen das die Erwachsenen?
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder 20 Mal am Tag mehr lachen als
Erwachsene. Konkret heißt das in Zahlen: Ein Kind lächelt durchschnittlich 400 Mal am Tag, ein
Erwachsener nur 20 Mal. Wie Traurig für die Erwachsenen! Doch die gute Nachricht ist:
Kinderlachen steckt an. Sollten eure Eltern oder Großeltern mal Traurig sein, dann lächelt doch
ganz nett zu ihnen. Dann geht es ihnen bestimmt gleich besser. Doch was können Kinder noch
besser als Erwachsene: Sie sind ehrlicher, sind kreativer, neugieriger und haben mehr Spaß am
Leben. Also genießt eure Kindheit!Wie viele Linkshänder gibt es auf der Welt?Diese Frage kann
man tatsächlich nicht so einfach beantworten, da es verschiedene Studien mit
unterschiedlichen Ergebnissen gibt. Man geht aber davon aus, dass in



Deutschland etwa 10-15 Prozent aller Menschen mit links schreiben. Besonders Männer sind
eher Linkshänder als Frauen. Früher war es ganz schön hart, Linkshänder zu sein. Während es
heutzutage kein Problem ist, wurden damals viele Kinder, die mit der linken Hand schrieben,
von ihren Lehrern und Eltern dazu gezwungen, mit rechts zu schreiben, weil sie dachten, dass
es so besser ist. Doch viele Kinder hatten Probleme damit und hatten insgesamt
Schwierigkeiten mit der Schule. Heute gibt es extra Lineale und Füller für Linkshänder. Ob man
mit links oder rechts schreibt, ist vermutlich angeborenDoch wie viele Linkshänder gibt es nun
auf der Welt? Antwort: Die Zahl der Linkshänder ist je nach Region und Kultur verschieden und
liegt zwischen fünf und 25 Prozent. Das sind also mindestens 350 Millionen Menschen auf der
Welt.Was ist der Affenindex?Wahrscheinlich hast du schon öfter mal deine Körpergröße mit
einem Maßband oder Zollstock gemessen (vielleicht haben das auch deine Eltern oder
Geschwister schon einmal für dich gemacht). Doch hast du auch schon einmal versucht, deine
Körpergröße nicht von Kopf bis Fuß zu messen, sondern auf eine andere Art? Da kommt jetzt
der Affenindex ins Spiel.                         



Thyra Helene, “  Unnützes Wissen & dumme Fragen gibt es nicht, dies sagten schon meine
Urgroßeltern !   . Warum hupen Bienen manchmal ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Antwort bitte selber lesen !Unnützes Wissen gibt es
NICHT !!!Alles an Wissen kann man mal gebrauchen !Dies sagten meine Urgroßeltern schon zu
uns !====================================Ich stöberte mal wieder so rum bei den
Büchern von Amazon und stieß auf dieses Werk von dem Autor. Im ersten Augenblick dachte
ich, was ist das denn, aber ich wurde positiv überrascht, so das ich es mir kaufte.Es sind viele,
viele sehr spannende Fragen und Antworten dazu, die nicht nur Kinder interes- sieren sondern
auch mich .Mit so einigen verrückten Fragen hab ich schon öffter meine Kollegen Sprachlos
gemacht und über andere haben wir herzlichst gelacht und diskutiert.Dieses Buch ist spannend
und lehrreich zugleich und damit kann jeder seinen Horizont erweitern, zumal das sind Dinge
die die wenigsten Menschen wissen.Weiß jemand warum Tintenfische 3 Herzen haben ???
OderWarum fressen Krokodile Steine ???Na, neugierig geworden ???Interessant ???Find ich
schon, es ist Klasse und das auch für Kinder !Ich kann dieses "Verrückte Faktenbuch" vom
Autor Tobias Reinhardt vollstens empfehlen und vergebe dafür alle  5 Sterne”

Stefania, “Verrückte Fakten - auch für Erwachsene sehr lehrreich. Ursprünglich habe ich das
Buch für meine Nichten gekauft. Die aktuelle Lieblingsfrage meiner Nichten ist "Warum?" Also
kaufte ich dieses Buch, um dem "Warum" auf die Spur zu gehen. Wieso ist die Welt so wie sie
ist. Sehr spannend und lehrreich. Auch ich als Erwachsene hatte oft einen aha Moment und hab
einige neue Fakten gewonnen. Ich finde das Buch auch sehr liebevoll gestaltet. Wir lesen es
gerne immer wieder.”

chris, “Warum kann man auf Zebras nicht reiten?. Zebras sind nicht einfach nur Pferde mit
Streifen, obwohl sie schon der Gattung Pferd angehören. Aber sie leben in freier Wildbahn und
sind auch dort geboren. Daher sind sie schwerer zu zähmen und auch sind ihr Rücken und ihre
Beine nicht so belastbar wie die eines Pferdes.Dieses und anderes "unnützes" Wissen erfährt
man in diesem spannenden Buch. Die Fakten sind kindgerecht aufbereitet und vieles davon ist
auch mir neu. Die Kinder sind jedenfalls begeistert, weil sie Dinge auf spielerische Weise
erfahren und sich so auch merken, die auf den ersten Blick "sinnlos" erscheinen. Doch ist viel
lehrreiches Wissen in den einzelnen Kapiteln enthalten.”

Isabell, “Für clevere Kids. Ein wirklich tolles Buch mit vielen verrückten Fakten, geeignet für
Kinder ab 8 Jahren. Im Inhaltsverzeichnis werden alle Fragen aufgelistet die in dem Buch stehen
und mit der jeweiligen Seite angegeben. Fragen, wie warum haben Eisbären eine schwarze
Haut oder in welcher europäischen Stadt gibt es nur ein Stopp-Schild, befinden sich in diesen
Buch und werden wunderbar kindgerecht beantwortet. Das Buch ist sehr schön lesen auch für
Kinder selbst die sich gerne selbst etwas beibringen wollen und das aufgrund des tollen



Schreibstil des Autors. Ein super Buch für Kinder.”

He Irina, “Lustige und verrückte Fakten für Groß & Klein. Wie der Titel es schon zeigt, nach
diesen Fakten fühlen sich wohl einige Kinder cool! Also mein kleiner Cousin und ich persönlich
hatten wirklich zu schmunzeln beim Lesen, da wir uns in vielen Fakten wieder gefunden haben
& daran denken mussten, wie wir uns schon vor Jahren genau diese Dinge gefragt hatten...Das
Buch ist kinderleicht zu lesen und dies wird durch kleine Bildchen unterstützt. So bekommt man
einige Fragen beantwortet wie, warum unser Gehirn eigentlich so gerne Fett mag oder wo man
150€ Strafe zahlen muss, wenn man die Toilette nicht spült.Für uns ein lustiger Sonntag Abend
Zeitvertreib.”

The book by Tobias Reinhardt has a rating of  5 out of 4.3. 48 people have provided feedback.

In welcher deutschen Stadt ist das Fahrradfahren verboten ? Warum haben Eisbären eine
schwarze Haut ? Welches Land trägt ein Einhorn in seinem Wappen ? Warum sind Fußbälle
schwarz - weiß ? Wie viele Lego - Steine wurden für den Film “ The Lego Movie ” verwendet ?
Warum haben alle Taxis die gleiche Farbe ? Wo musst du 150 Euro Strafe zahlen , wenn du die
Toilette nicht spülst ? Wie viel Wasser enthält eine Wassermelone ? Warum trugen Piraten
Augenklappen ? Welcher Name einer Stadt kommt in allen Kontinenten vor ? Wie viele Sorten
Äpfel gibt es ? Wann legen Hühner braune oder weiße Eier ? Warum wurde Ketchup früher als
Medizin verkauft ? Warum besteht Papiergeld nicht aus Papier ? Wie viele Fragen stellen Kinder
eigentlich am Tag ? Warum ist der Nasenabdruck von Hunden so einzigartig ? In welcher
europäischen Stadt gibt es nur ein Stopp - Schild ? Warum darf der Gewinner nicht den WM -
Pokal behalten ? In wie vielen Ländern fahren die Menschen auf der linken Seite ? Wie oft
lächeln Kinder im Vergleich zu Erwachsenen ? Wie viele Linkshänder gibt es auf der Welt ? Was
ist der Affenindex ? Warum können Elefanten nicht Welche Gemeinsamkeit haben die Nase ,
die Ohren und unsere Füße ? Warum machen Menschen in Bulgarien , Indien und Pakistan
komische Kopfbewegungen ? Warum ist es so einfach zu lächeln ? Mit was kann ein
Schmetterling schmecken ? Wie viele Farben kann das menschliche Auge wahrnehmen ? Wer
hat das Spiel Schach erfunden ? Wie laut können Löwen brüllen ? Welches Motiv kommt bei
den acht größten Statuen der Welt am häufigsten vor ? Warum ist der Tiger so einzigartig ?
Warum mag unser Gehirn so gerne Fett ? Wie viele Strände gibt es in Australien ? Überleben
Katzen wirklich beim Sprung aus großer Höhe ? Wie gut hören Wölfe eigentlich ? Was ist an
den Olympischen Ringen so besonders ? Wie große ist das Gehirn des Straußes ? Woher
kommen die vielen Löcher im Schweizer Käse ? Wie viele Bakterien leben auf einem geputzten
Zahn ? Wann springt eigentlich ein Grashüpfer ? Warum halten Seeotter beim Schlafen
Händchen ? Warum sind Pandas gar nicht so groß ? Warum können Zitteraale so gefährlich
sein ? Warum schlafen Delfine nur mit einem einzigen Auge ? Warum küssen Mütter instinktiv
ihr neugeborenes Baby ? Warum besitzen Giraffen weniger Zähne als Schnecken ? Wie lange



hat es gedauert bis die erste Fußball - WM stattfand ? Wie viel wog das schwerste neugeborene
Baby der Welt ? Wie viele Augen haben Schmetterlinge ? Welcher Nachname ist der häufigste
in Deutschland ? Was haben Kängurus und Emus gemeinsam ? Warum wird Honig nie
schlecht ? Warum sind Haie Warum hupen Bienen manchmal ? Warum spucken Raupen auf
Ameisen ? Warum kann die Zunge an Eis festkleben ? Warum werden mehr Schoko - Hasen
verkauft als Schoko - Nikoläuse ? Wie lange gibt es schon Feuerwerks - Raketen ? Wie lange
gibt es schon Kaugummis ? Warum stechen Stechmücken ? Warum ist rosa eine Farbe für
Mädchen und blau eine für Jungen ? Warum tragen Ärzte bei Operationen grüne Kleidung ?
Woher kommt der Name “ Flohmarkt ” ? Warum heißt in Amerika der “ Kindergarten ” wie bei
uns ? Warum sind Pizza - Schachteln nicht rund ? Warum können Vögel auf Stromleitungen
sitzen ? Warum brauchte man beim Basketball damals eine Leiter ? Warum haben Tintenfische
3 Herze ? Warum heißt der eckige Boxring “ Ring ” ? Warum heißt der Federball auch
Badminton ? Wer ist der Erfinder von Fußball ? Warum werden beim Kochen Eier hart und
Nudeln weich ? Warum ist Milch weiß und nicht grün ? Warum ist der Stille Ozean überhaupt
nicht still ? Können Fliegen wirklich hören ? Warum heißen Dinosaurier eigentlich so ? Woher
kommen unsere Zahlen ? Wie viele Hochhäuser hat New York ? Warum haben die Menschen in
Äthiopien keine Nachnamen ? Wann lebten die Mammute ? Warum sollte der Eiffelturm
abgerissen werden ? Wo gibt es das größte Kino der Welt ? Wo leben die meisten Bewohner
einer Stadt in nur einem Gebäude ? Warum ist die Zunge der Schlange so besonders ? Womit
kann man einen Menschen eindeutig identifizieren ? Welches ist das älteste Besteckteil ? In
welchem Land gibt es ein Riesenrad unter der Erde ? Warum fressen Krokodile Steine ? Warum
kann man auch nachts einen Regenbogen sehen ? Warum sind Flugzeuge weiß ? Wie viele
Rollen Toilettenpapier verbrauchen wir im Jahr ? Wie viel wiegt der größte Welche Tiere können
sich im Spiegel erkennen ? Was wurde zuerst erfunden : Das Feuerzeug oder das Streichholz ?
Warum kann man auf Zebras nicht reiten ? Wo wächst das größte Gemüse ? Warum sind
Bienen so wichtig ? Wie viele Sprachen gibt es eigentlich in der Schweiz ? Warum gibt es in der
Herde schwarze Schafe ? Warum brauchen Kamele so wenig Wasser ?
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