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Göttliches Glücksgefühl
Sprichwörter: Warum schweben wir auf Wolke sieben?
Vielleicht hast du das auch

schon einmal gehört? Jemand
schwärmt: „Ich schwebe gerade
auf Wolke sieben.“ Was soll das
denn bitte heißen? Wo soll denn
diese komische Wolke sein? Und
überhaupt, warum ausgerechnet
die Nummer sieben?
Diese Redewendung verwen-

det man meist dann, wenn je-
mand ziemlich heftig verliebt ist.
Oder auch, wenn man sich gera-
de sehr glücklich und frei fühlt.
Man sagt auch oft: Jemand
schwebt im siebten Himmel.
Um dieser Redewendung auf

die Spur zu kommen, müssen wir
in einem sehr alten christlichen
Buch nachschlagen – nämlich in
der Bibel. Denn die Redewen-
dung hat etwas mit Religion und
Glauben zu tun.
In der Bibel gibt es einen ganz

bestimmten Abschnitt, den soge-
nannten „Brief an die Korinther“.
Geschrieben wurde diese Ge-
schichte angeblich von dem
Apostel Paulus vor rund 2000
Jahren – also sehr nahe am Jahr

Null. Dort wird beschrieben, dass
der Himmel aus mehreren Schich-
ten bestehen soll. In anderen
Schriften ist von sieben Himmeln
die Rede.
Auf der obersten Ebene soll

Gott höchstpersönlich leben, zu-

sammen mit den Engeln. Wer
also auf Wolke sieben schwebt,
ist oben angekommen und hat
das höchste Glück erreicht. (dpa)

Das ist Teil sechs von acht unse-
rer Serie über Sprichwörter.

Lösung:AufWolkesiebenschweben
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„Der kleine Muck“ im Check
Märchen haben besondere Merkmale: Doch welche sind das eigentlich?
„Rotkäppchen“,

„Schneewittchen“
oder „Hänsel und
Gretel“: Diese Ge-
schichten finden
sich in Märchenbü-
chern. Aber wa-
rum dürfen sie dort
drin sein? Was
macht eine Ge-
schichte eigentlich
zu einem Mär-
chen? Bei diesen
Fragen kann Mär-
chenexpertin Julia
Ronge helfen. Sie
nimmt sich „Die
Geschichte vom
kleinen Muck“ vor.
Zeit für einen Mär-
chen-Check.

Punkt 1: „Märchen spielen im-
mer an einem unbestimmten Ort“,
sagt Julia Ronge. Das stimmt: Der
kleine Muck erlebt seine Abenteuer
in einer großen Stadt, die keinen
bestimmten Namen hat. Die Ge-
schichte könnte überall spielen und
auch zu jeder Zeit.

Punkt 2: „Viele Märchen sind
sogenannte Heldenreisen“, erklärt
die Expertin. Auch der kleine Muck
macht sich auf eine weite Reise. Er
bricht auf, erlebt viele Abenteuer
und kehrt verändert wieder zurück.

Punkt 3: „Im Märchen gibt es
viele fantastische Elemente: Tiere,
die sprechen können, oder Men-
schen, die in Tiere verwandelt wer-
den“, sagt die Expertin. Beim klei-
nen Muck sind es Pantoffeln, die
rasend schnell laufen können. Und
ein Stock, mit dem man Gold im
Boden finden kann.

Punkt 4: „Gut und Böse sind
im Märchen ganz starke Gegensät-

ze“, weiß die Fachfrau. Das ist
beim kleinen Muck glasklar: Der
kleine Held ist gut. Böse ist der Kö-
nig, bei dem Muck sein Glück fin-
den möchte.

Punkt 5: „In Märchen geht es
um Wünsche, die alle Menschen
haben“, erklärt die Expertin. Bin-
go: Der kleine Muck sucht sein
Glück. Glücklich sein wollen Men-
schen überall auf der Welt, sie
möchten schön oder reich sein
oder einen guten Freund finden.

Punkt 6: „Es geht immer mit ei-
nem Happy End aus. Die Guten
werden belohnt, die Bösen bestraft:
Eine Ordnung ist wieder herge-
stellt.“ Das passt auch auf die Ge-
schichte vom kleinen Muck: Er fin-
det sein Glück. Der König aber be-
kommt eine Strafe. Er muss nämlich
sein Leben lang mit Eselsohren he-
rumlaufen.

Punkt 7: „Märchen wollen un-
terhalten“, weiß Julia Ronge. Beim
kleinen Muck stimmt dieser Satz
doppelt. Denn das Märchen ist eine
Geschichte in einer Geschichte:
Der Schriftsteller Wilhelm Hauff be-
richtet darin von Kaufleuten auf ei-
ner weiten Wüstenreise. Sie erzäh-
len einander am Abend zum Zeit-
vertreib ihre Geschichten, auch die
vom Kleinen Muck. Über diese Ge-
schichte unterhalten sich die Men-
schen immer noch.

Punkt 8: „Selbst alte Märchen
funktionieren auch heute“, meint
die Expertin. Stimmt, der kleine
Muck wird noch immer vorgelesen
und aufgeführt.

Ergebnis des Märchen-
Checks: Alle acht Punkte werden
erfüllt. „Die Geschichte vom klei-
nen Muck“ steht also zurecht in
Märchenbüchern. (dpa)
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„Die Geschichte vom kleinen Muck“ gibt es zum Lesen und auch immer
wieder auf Theater-Bühnen. Foto: Georg Wendt/dpa

200 Geschichten gefunden
Die Brüder Grimm haben Märchen gesammelt
Märchen gibt es schon seit Men-

schengedenken. Die längste Zeit
wurden sie mündlich weitererzählt.
Auch in Deutschland war das so.
Vor mehr als 200 Jahren begannen
dann die Brüder Jacob und Wil-
helm Grimm, diese Märchen zu
sammeln. „Sie wollten möglichst
alle Märchen zusammentragen,
die man sich seit jeher erzählte“,
sagt die Märchen-Expertin Julia
Ronge. Insgesamt haben die Brü-
der Grimm über 200 Märchen ge-
funden.
Aus Frankreich stammt ein an-

derer berühmter Märchensammler:
der Schriftsteller Charles Perrault.
Er lebte noch vor den Brüdern
Grimm. Einige Märchen aus seiner
Sammlung wanderten später auch

in die Sammlung der Brüder
Grimm ein, zum Beispiel „Rotkäpp-
chen“, „Aschenputtel“ und „Dorn-
röschen“. Die mündlich erzählten
Märchen heißen Volksmärchen. Es
gibt aber auch Kunstmärchen. Das
sind Märchen, die sich Schriftsteller
ausgedacht haben. Berühmt sind
zum Beispiel welche von Hans
Christian Andersen („Des Kaisers
neue Kleider“) oder Wilhelm Hauff
(„Die Geschichte vom kleinen
Muck“ oder „Kalif Storch“). (dpa)

Hier siehst du die Erstausgabe der „Kinder- und Hausmärchen“ der Brü-
der Grimm. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Fische und Frösche sterben
Der Titicacasee ist „Bedrohter See des Jahres 2023“
In Südamerika liegt hoch oben

im Gebirge Anden der Titicacasee.
Zur Hälfte ragt er in das Land Peru.
Der andere Teil des Sees liegt im
Land Bolivien. Für viele Menschen,
die dort leben, hat der Titicacasee
eine große Bedeutung. So zum Bei-
spiel für das Volk der Urus. Das
sind Ureinwohner in Peru. Für sie
ist der Titicacasee ihre Heimat. Aus
Schilf bauen sie sich Häuser, Boote
und sogar Inseln auf dem See, auf
denen sie dann leben.
Für die Urus, aber auch für viele

andere Menschen in Peru und Boli-
vien, ist der See auch eine wichtige

Wasserquelle. Der Titicacasee ist
nämlich der größte Süßwassersee
in Südamerika. Das heißt: Men-
schen und Tiere können das Was-
ser trinken. Doch Abwässer und
Abfälle aus den Städten und Fabri-
ken am See verschmutzen ihn.
Deswegen sind schon einige Fi-

sche und Frösche gestorben. Um-
weltschützer haben dem Titicaca-
see darum den Titel „Bedrohter See
des Jahres 2023“ gegeben. Damit
wollen sie auf die Probleme auf-
merksam machen, sodass es den
Tieren und Menschen dort bald
wieder besser geht. (dpa)

Der Titicacasee ist verschmutzt. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa
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