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achtung satire:
informationen mit zweifelhafter herkunft, 
halbwissen und legenden – all dies be-
gegnet uns häufig auch in der Welt der 
erneuerbaren energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 pro-
zent, regenerative technik mit perpetu-
um mobile-charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser neuen rubrik nehmen 
wir unsere ernsthaftigkeit ein wenig auf 
die Schippe.

für solare obskuritäten gibt es keine 
genau definierte Grenze, vieles ist hier 
möglich. Gerne veröffentlichen wir auch 
ihre ideen und vorschläge. Sachdienliche 
hinweise, die zu einer veröffentlichung 
in der SonnenenerGie führen, nimmt 
die redaktion jederzeit entgegen. als Be-
lohnung haben wir einen Betrag von 50 € 
ausgesetzt.

* Mit Obskurität bezeichnet man – im 
übertragenen Sinne – eine Verdunkelung 
einer Unklarheit. Das zugehörige Adjek-
tiv obskur wird im Deutschen seit dem 
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, 
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhaf-
ter Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]

Solare Obskuritäten*

tELLEr unD tank

Die Spielwarenmesse Nürnberg, jedes 
Jahr das größte Spielzimmer der Welt. 
Lachende Menschen sieht man dort nur 
selten. Und Kinder schon gar nicht. Für 
unter-16-Jährige sind die Messehallen 
vermintes Gebiet: Hier herrscht strengstes 
Kinderverbot. Denn auf der Toy Fair geht 
es um „Business“. Ja, schon klar: Natür-
lich sind das Geschäfte mit Spaß, Spiel, 
Jubel, Trubel, Heiterkeit. Um Puppen 
und Pinkepinke, um Kinderträume und 
Kassemachen. Aber quengelnde Möchte-

gernnutzer würden hier nur stören beim 
Feilschen um Prozente und Rabatte. 
In der schönsten Messehalle von allen 
gab es wieder diejenigen Spieletrends zu 
bewundern, welche sich geschäftstüch-
tige Erwachsene für die Kids ausgedacht 
haben. Doch vor allem eine Idee erzeugte 
eher ein „Wundern“. Meine Großmütter 
hätte dafür nur einen einzigen Satz übrig 
gehabt: „Mit Essen spielt man nicht!“ 
„Playfood“ steht auf dem Karton der Fir-
ma Make2Play. Innendrin zahllose Plas-
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tikteile: Reifen, Lenkräder, Flügel. Mit 
denen sollen Kindergarten- und Schul-
kinder Autos, Traktoren oder U-Boote 
zusammenbauen. Ganz kreativ. Denn die 
Teile werden an Gurken, Möhren, Avoca-
dos oder Orangen gesteckt. Lustig, nicht? 
Könnte also sein, dass bald zur in Bio-
energie-Erzeugerkreisen wohlbekannten 
Diskussion „Reichen die Feldfrüchte für 
Teller und Tank?“ noch die Zusatzfrage 
kommt: „Und was ist mit dem Kinder-
zimmer?“ 

Keine Gemüse als Spielzeug: Das geht gar nicht!


