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Was dein Körper alles
kann
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Andreas Korn-Müller alias Magic Andy ist ein „Wissenschafts-Comedian“, der sogar mit seinen Shows tourt, uns – Erwachsenen
und Kindern – aber auch per Buch erzählen kann, was unser Körper alles so leistet. Und wir
können das ausprobieren! Mit seinem eigenen Körper zu experimentieren, das klingt ziemlich
gefährlich oder eklig oder beides. Nun, diese Experimente sind auf jeden Fall nicht gefährlich,
man kann nicht viel falsch machen, außer sich mit einem Laserstrahl in die Augen leuchten!
Ein bisschen eklig kann's schon werden, wenn man mit Ohrenschmalz und Popeln experimentiert. Wer aber mit Bertie Botts Bohnen in jeder Geschmacksrichtung vertraut ist ‒ das
sind schon mal alle Harry Potter-Leser ‒ der wird auch damit locker fertig.
Es fängt sowieso ganz harmlos an; wir experimentieren mit unserer Stimme, die für einen
selbst bekanntlich ganz anders klingt, wenn man sie z.B. auf Band hört. Das hat etwas mit
der „Innenstimme“ zu tun. Nun können wir mit knuspernden und krachmachenden Lebensmitteln wie Chips oder Zwieback experimentieren oder/und mit einer Zahnbürste. Wenn wir
uns dabei die Ohren zuhalten (lassen), dann hören wir beim Chipsfuttern ein richtiges Gewitter und beim Zähneputzen einen rauschenden Wasserfall.
Auch die anderen Sinne kommen dran: Wir können unsere Pupille vergrößern und verkleinern, unsere Geschmacksnerven und unser „Fingerspitzengefühl“ testen, selber Nebel herstellen mittels unseres Atems, im Kopfstand essen und trotzdem schlucken, ein Darmmodell
„basteln“ und sogar unsere Zellen und Mikroorganismen sehen. Dazu braucht man allerdings
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den schon erwähnten Laserpointer, über den sicherlich nicht nur ich nicht verfüge. Die sonstigen Hilfsmittel dürften dafür in jedem Haushalt vorhanden sein. Nur einmal muss man in
eine Zoohandlung gehen, um festzustellen, wie die Aquariumsfische „konditioniert“ sind.
Diese ganzen Experimente sind so einfach wie spannend und wirkungsvoll! Natürlich erklärt
der Magic Andy das alles richtig und auch schon für kleine Grundschulkinder nachvollziehbar. Die Illustrationen von Petra Eimer helfen dabei, verdeutlichen alles und lockern auf.
Auch Fotos gehören dazu.
Ich wette, wer das Buch geschenkt bekommt, will sofort anfangen, seinen eigenen Körper zu
testen – und nicht so schnell wieder aufhören. Ich werde es zu Weihnachten ja erleben!
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