
52

Pflanzensamen werden durch den 
Wind oder durch Tiere verbreitet. 
Wie verbreiten sich die Samen von 
Duftkraut?

53

Pflanzensamen werden durch den 
Wind oder durch Tiere verbreitet. 
Wie verbreiten sich die Samen von 
Stichgras?

54

Welche mundianische Pflanze 
benötigt zum Blühen sehr viel 
Licht?

55

Ihr wollt Rankerich auch auf der 
Erde anbauen und sammelt dafür 
einige Samen auf Mundus. Was ist 
nötig, damit die Samen keimen?

56

Im Boden der Hügel auf Mundus 
sind Duftkrautsamen zu finden. Aus 
welcher Region von Mundus stammen 
die Samen hauptsächlich?

57

Auf dieser Abbildung sind 
Ausscheidungen zu sehen. Von 
welchem Lebewesen stammen sie?

58

Aus den Aufzeichnungen geht 
hervor, dass es mitten in „klang 
raf raf” mehr Ringfliegen gibt als 
mitten in „klang blof”. Was ist 
der Grund dafür?

59

Panzertiere sind zu einer 
bestimmten Jahreszeit besonders 
aggressiv. Was ist der Grund für 
ihre Aggressivität?



60

Die Hügel auf Mundus bestehen 
aus mehreren Bodenschichten - 
siehe die Querschnittszeichnung, 
die ein anderer Wissenschaftler 
angefertigt hat. Wie lange 
dauerte die Bildung solch 
einer Schicht: ein Tag, eine 
Jahreszeit, ein Jahr?

61

Warum benötigen die Mundianer in 
„klang tomi” weniger Zeit, um 
von Blof-wom• nach Blof-wom••  zu 
reisen?

62

Wie viele mundianische Tage zählt 
ein mundianisches Jahr?

63

Auf Mundus gibt es drei exakt 
gleich lange Jahreszeiten. Wie 
viele mundianische Tage dauert 
eine Jahreszeit?

64

Der Planet Mundus dreht sich 
um den Stern XC20, genau wie 
die Erde die Sonne umkreist. So 
entstehen drei Jahreszeiten. 
Wie lange dauert es, bis Mundus 
den Stern XC20 einmal komplett 
umrundet hat?

65

Je stärker die Schwerkraft ist, 
desto schneller fällt ein Objekt. 
Auf der Erde dauert der freie 
Fall eines Objekts aus 100 Metern 
Höhe 4,5 Sekunden. Ist die 
Schwerkraft auf Mundus stärker, 
schwächer oder genauso stark wie 
auf der Erde?

66

Der Fluss steigt zu einer 
Jahreszeit stark an, obwohl es 
zu dieser Jahreszeit nur wenig 
regnet. Der Wasserspiegel steigt 
dennoch, weil dann der Schnee in 
den Bergen schmilzt. Zu welcher 
Jahreszeit geschieht das?

67

In welchem Jahr leben wir derzeit 
nach mundianischer Zeitrechnung?



68

Genau wie die Erde dreht sich 
der Planet Mundus um die 
eigene Achse. So entstehen Tag 
und Nacht. Dreht sich Mundus 
schneller, langsamer oder genauso 
schnell wie die Erde?

69

Je größer ein Planet ist, desto 
stärker ist die Schwerkraft 
auf diesem Planeten. Ist Mundus 
größer oder kleiner als die Erde?

70

Im mundianischen Zahlensystem 
existieren auch Rechensymbole. 
Wofür steht dieses Symbol?

71

Im mundianischen Zahlensystem 
existieren auch Rechensymbole. 
Wofür steht dieses Symbol?

72

Im mundianischen Zahlensystem 
existieren auch Rechensymbole. 
Wofür steht dieses Symbol?

73

Im mundianischen Zahlensystem 
existieren auch Rechensymbole. 
Wofür steht dieses Symbol?

74

Unser eigenes Zahlensystem 
basiert auf der Zahl 10: Nach 
jeweils zehn Schritten beginnen 
wir sozusagen von Neuem zu zählen 
(11, 12, 13 usw.). Auf welcher 
Zahl basiert das mundianische 
Zahlensystem?

75

Mundianer haben sechs Finger, 
drei an jeder Hand. Es stellt 
sich daher die Frage, ob sich 
das in ihrer Sprache oder Kultur 
widerspiegelt. Was genau könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass 
Mundianer sechs Finger haben?



76

Mundianer können zwei Sprechlaute 
nicht unterscheiden, die für uns 
sehr unterschiedlich klingen. 
Für dasselbe Wort benutzen sie 
mal den einen Laut, mal den 
anderen, doch sie können keinen 
Unterschied feststellen. Welche 
zwei Laute sind das?

77

Was bedeutet das mundianische 
Wort „pi”?

78

Was bedeutet das mundianische 
Wort „gretti”?

79

Die drei Jahreszeiten auf Mundus 
heißen „klang tomi”, „klang 
raf raf” und „klang blof”. Die 
Jahreszeiten sind nach dem in 
ihnen jeweils häufigsten Wetter 
benannt. Was bedeutet „tomi”?

80

Die drei Jahreszeiten auf Mundus 
heißen „klang tomi”, „klang 
raf raf” und „klang blof”. Die 
Jahreszeiten sind nach dem in 
ihnen jeweils häufigsten Wetter 
benannt. Was bedeutet „raf”?

81

Die drei Jahreszeiten auf Mundus 
heißen „klang tomi”, „klang 
raf raf” und „klang blof”. Die 
Jahreszeiten sind nach dem in 
ihnen jeweils häufigsten Wetter 
benannt. Was bedeutet „blof”?

82

Mundianer haben unterschiedliche 
Namen für die Regionen („ara 
ara”) ihres Planeten. Was 
bedeutet „ara blof”?

83

Wie bilden die Mundianer aus 
einem Nomen im Singular die 
Pluralform?



84

Das Wort „tedep” heißt „hallo”, 
doch es hat noch eine andere 
Bedeutung. Was bedeutet es noch?

85

Wie würde man dieses Wort mit 
den Buchstaben unseres Alphabets 
schreiben?

86

Wie würde man dieses Wort mit 
den Buchstaben unseres Alphabets 
schreiben?

87

Wie würde man dieses Wort mit 
den Buchstaben unseres Alphabets 
schreiben?

88

Wie würde man dieses Wort mit 
den Buchstaben unseres Alphabets 
schreiben?

89

Steht in der mundianischen 
Sprache das Adjektiv vor oder 
nach dem Nomen?

90

Was bedeutet das mundianische 
Wort „dok”?

91

Stehen die Zeichen des 
mundianischen Alphabets für einen 
Laut (wie im Deutschen), für ein 
ganzes Wort oder für eine ganze 
Idee (wie z.B. im Chinesischen)?



92

Deutsch wird von links nach 
rechts geschrieben, Arabisch von 
rechts nach links und Chinesisch 
von oben nach unten. In welche 
Richtung wird die mundianische 
Sprache geschrieben?

93

Im Deutschen signalisieren wir 
durch die Satzstellung und das 
Heben der Stimme am Satzende, 
dass wir eine Frage stellen. Wie 
signalisieren die Mundianer, dass 
sie eine Frage stellen?

94

Aus welcher Epoche stammt das 
Schriftstück x1?

95

Früher hielten die Mundianer 
Vieh. Warum tun sie das heute 
nicht mehr?

96

Aus welcher Epoche stammt das 
Schriftstück x2?

97

Mundianer haben ein Zeichen, 
das „Gefahr” oder „Vorsicht” 
bedeutet. Sie machen dieses 
Zeichen mit den Händen. Um was 
für ein Zeichen handelt es sich?

98

Waren die Mundianer vor der 
düsteren Epoche größer, kleiner 
oder genauso groß wie heute?

99

Welche Lebewesen lebten außer den 
Mundianer selbst in der dunklen 
Epoche noch auf Mundus?



100

In welcher Epoche waren die 
Mundianer am kleinsten?

101

Treiben die Mundianer in der 
heutigen Zeit Handel?

102

Trieben die Mundianer in der 
Epoche „sliep dok dok” Handel?

103

Welche Formen werden in der 
mundianischen Kunst am häufigsten 
zur Verzierung verwendet? Ein 
anderer Wissenschaftler geht 
davon aus, dass es wahrscheinlich 
zwei verschiedene gibt.

104

Die Mundianer nennen die Epoche 
„sliep dok dok” manchmal auch 
„sliep kalif maja”. Warum?

105

Woher kommt das Zeichen für 
Gefahr?

106

Warum existieren nur noch 
so wenige mundianische 
Schriftstücke?

107

Wie verbringen Mundianer 
ihre Freizeit? Für eine 
Veröffentlichung reichen drei 
Beispiele.



108

Was haben die Form der 
Rankerichblüte und die 
mundianische Zahl 144 gemeinsam?


