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Kasper oder
wie ich meine Post bekomme

Ich wohne am Waldrand. Von der Stadt hört man wenig, ein Rauschen, wenn das Fens-
ter offen ist. Nur nachts ist es still. Vielleicht, weil es dunkel ist. Das hat Kasper gesagt:
„Nachts ist es ganz ruhig. Vielleicht, weil es dunkel ist.“ Ach so, Sie kennen Kasper gar
nicht. Kasper ist mein privater Briefträger, wenn Sie so wollen.

Kasper: Hallo, Till! Die Post ist da. He, du, aufwachen! Kaffee machen. He,
Till! Die Post ist da.

Kasper bringt mir morgens die Briefe. Und die Zeitung. Er ist eigentlich nicht Brief-
träger, aber ... naja, es macht ihm halt Spaß, wenn er meine Post aus dem Briefkasten
holt und sie mir bringt. Dafür trinkt er dann Kaffee mit mir, auf der Bank vor dem
Haus. Und mein Nachbar steht 
am Zaun und schaut zu.

der Waldrand

der Briefkasten

Kasper
naiv, kindlich,
neugierig,
ungebildet,
fragt viel,
ein bisschen speziell
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der Zaundie Bank vor dem Haus

1  "Vielsoff" = Wortspiel mit "Philosoph"
saufen, säuft, soff, hat gesoffen = viel (Alkohol) trinken

2  der Philosoph = ein Mensch, der über Gott, die Welt und
den Sinn des Lebens nachdenkt

Kasper: Till, steh auf, mach Kaffee. Die Post ist da. 

Till: Moment, ich komm ja schon. Oh, mein Kopf ... wie spät ist es denn?
Komm rein, Kasper.

Kasper: Was hast du? Tut der Kopf weh?

Till: Zu viel getrunken ...

Kasper: Hab ich schon gedacht - all die leeren Flaschen hinter dem Haus. Zu
viel gesoffen. Du bist ein Vielsoff1, oder wie sagst du?

Till: Ach hör schon auf. „Philosoph2“ meinst du, das hat nichts mit Saufen zu tun.

Kasper: Nichts mit Saufen zu tun? Womit hat es denn zu tun?

Till: Mit ... na, mit Philosophie eben.

Till
philosophisch,
gebildet,
denkt viel,
trinkt viel

Nachbar
unzufrieden,
weiß alles besser,
schimpft viel,
bürgerlich
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Kasper will immer mit mir reden. Und Fragen stellen, und noch mehr Fragen stellen.
Immer stellt er Fragen. Es gibt nicht viele Leute, mit denen das geht. Vor allem mein
Nachbar - mit dem geht das überhaupt nicht. Mein Nachbar ... „Kasper ist nicht ganz
richtig im Kopf“, hat mein Nachbar gesagt.

Nicht ganz richtig im Kopf, von
wegen. Wenn einer hier spinnt,
dann mein Nachbar. Aber nicht
Kasper, der ist nur ein bisschen
speziell. Manchmal tanzen ihm die
Wörter durch den Kopf und dann fängt er an mit den Fra-
gen. Und mein Nachbar steht die ganze Zeit am Zaun und
hört zu.

Till: Weißt du, was hier steht1?

Kasper: Naja, Tassen, Kaffeekanne, Zucker, Milch ... 
und da drüben am Zaun steht dein Nachbar.

Till: Nein, in der Zeitung, meine ich! Was hier in der 
Zeitung steht!

Der ist nicht 
ganz richtig im Kopf,

der Kasper.

1  Weißt du, was hier steht?
Was steht auf dem Tisch? Auf dem Tisch stehen Kaffeekanne, Tassen, Zucker und Milch.
Was steht in der Zeitung? In der Zeitung steht: "Eine Frau aus Vietnam hat 12321 Nächte nicht mehr geschlafen."
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12321 N�chte ohne Schlaf

Die �rzte stehen vor einem R�tsel: Eine Frau, die seit 33 Jahren keinen
Schlaf mehr finden kann, ist trotzdem gesund und f�hlt sich wohl.
Eine 55-j�hrige Hausfrau aus Ho Chi Minh, Vietnam, hat seit der Geburt
ihres j�ngsten Sohnes vor 33 Jahren nicht mehr geschlafen. Damals muss-
te sie ihr Krankenhauszimmer mit einigen Leprakranken teilen. Wegen
der panischen Angst, sich anzustecken, konnte sie dort nicht mehr ein-
schlafen. Seitdem lebt die Frau ohne Schlaf. Das ist umso erstaunlicher,
als es ihr trotzdem gut geht. Die Frau ist gesund, arbeitet und macht auch
noch jeden Morgen Gymnastik.

Kasper: Was steht in der Zeitung?

Till: Eine Vietnamesin hat seit ...

Kasper: Eine was?

Till: Eine Vietnamesin. Eine Frau aus Vietnam!

Kasper: Und wo liegt Vietnam?

Till: Im Osten, in Asien. Also, eine Vietnamesin hat seit 12321 Nächten nicht
mehr geschlafen. Stell dir das mal vor!

Kasper: 12321 Nächte ... Wieso sagst du nicht 33 Jahre, ist doch einfacher!

Till: Was sagst du? Tatsächlich, 33 Jahre, das steht hier auch.
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Kasper: Seit 33 Jahren nicht mehr geschlafen - das glaube ich! Es ist doch
so: Die Sonne geht im Osten auf. Vietnam liegt im Osten. Wenn bei uns die
Sonne weg ist, scheint sie in Vietnam. Stimmt doch, oder?

Asien

Europa

Afrika

Süden

die Sonne geht unter

die Sonne geht auf

Osten

Norden

Westen
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Till: Naja ... also ...

Kasper: Also scheint in Vietnam die Sonne die ganze Nacht. Darum ist es
dort immer hell und die arme Frau kann nicht schlafen! Wegen der Sonne!
Ist doch klar?

Nachbar: So ein Blödsinn! Die Sonne scheint
nirgends in der Nacht. Auch in Vietnam geht die

Sonne in der Nacht unter.
Dann ist es auch dort dunkel. 

Der ist nicht ganz ...

Kasper ist halt ein wenig speziell,
und seine Ideen sind auch sehr spe-
ziell. Manchmal ist es mir lieber,
wenn er Fragen stellt. Auch wenn
ich gerade Zeitung lese. Kasper
liest keine Zeitung, er bringt sie
mir nur vorbei. Und mein Nachbar
liest sowieso keine Zeitung. Wenn
einer hier spinnt, dann er.

Der ist nicht 
ganz richtig im

Kopf, der Kasper.
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Der Nachbar spinnt.
Der ist nicht ganz richtig im Kopf.
Der ist so blöd! Echt doof!
Der Kasper spinnt nicht. Der ist nur ein wenig speziell.
Er stellt einfach viele Fragen.

Ich hab ein Jahr lang nicht geschlafen.- Was?
Ja, ich hab zwölf Monate nicht geschlafen. - Wie bitte?
Ich hab genau 52 Wochen nicht mehr geschlafen.        
Und wie viele Tage sind das?
Ungefähr 364!

Aha, ich hab's. Die Frau kann wegen der Sonne nicht
schlafen.
Das ist so, weil im Osten die Sonne aufgeht.
Es ist doch so: Im Osten geht die Sonne auf.
Das stimmt doch? 
Das ist doch klar?

So ein Blödsinn!
Das macht doch keinen Sinn.
Das ist doch Unsinn.
Das ist einfach Quatsch.
Schrott! Lauter Schrott!
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Objektive Zeit

ein Jahrhundert (lang)
ungefähr ein Jahr
sicher noch einen Monat

schon eine Woche
das ganze Wochenende

bis morgen früh
die ganze Nacht

etwa eine halbe Stunde
genau eine Viertelstunde

ein paar Minuten
eine Sekunde

das Paket

die Post

der Brief

der Briefträger

der Briefkasten der Postbeamte

das Postamt

die Briefmarke

Wie lange?

Du bist ein Idiot!
Du bist ja nicht ganz richtig im Kopf!

Du hast ja einen Vogel!
Mann, du bist blöd / doof / verrückt!

Sag mal, spinnst du?
Du spinnst wohl!

Sprichwort: 
Kinder und Narren sagen die Wahrheit.


