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Einblicke in eine etwas andere Fauna 
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Das kommt dabei heraus, wenn man die Aufgabe bekommt, ein „Wesen aus 
Haushaltsgegenständen“ zu gestalten, und es werden gleich zwölf. 

Für Lux, vielen Dank Anett.
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Das Purlamie…

… ist als Notgeburt 
zur Welt gekommen 
und es schämt sich 
dafür auch ein wenig. 

Da ihm permanent 
die Zunge ein 
wenig hervorsteht, 
kann es sich dazu 
aber nicht konkret, 
oder zumindest verständlich, äußern. Es neigt 
zum Dramatisieren und ist eitel! So ist 
oft zu beobachten, dass es mit lackierten 
Zehennägeln daher kommt. So richtig 
schön wird es dadurch aber nicht, was es 
aber nicht sehen kann, da seine Augen 
lediglich aufgeklebt sind.
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Der Mampf (mnl.); Die Mampfette (wbl.)

Im Wesen gutartig, zeigt sich 
der Mampf nur selten in 
freier Wildbahn oder auf 
Vernissagen.

Grund ist eine nahezu 
pathologische Angst 
vor Hunger. Also, 
nicht vor dem 
eigenen Hunger, 
sondern dem 
anderer Wesen. 
Gleichzeitig ist 
der Mampf selbst 
einer der größten 
Kalorienvernichter. 
Die Fortpflanzung 
ist meist 
unproblematisch, 
da sie über 
Dritte erfolgt. Echte 
Liebesbeziehungen gibt es 
nur selten, da der Mampf oft 
fortgepflanzt wird.
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16/30 aus der Familie der Rostigen

Zu Hause in Kisten und Kästen, ist es im Grunde selbst 
ein Kasten und somit bestens an seine Umwelt angepasst. 

Sein Innenleben ist kaum erforscht und es kommt auch 
manchmal etwas weg. Offensichtlich ist ein lächerlich 
großes Organ unter seinem Körper, dessen Funktion 
noch nicht vollständig geklärt ist. Wo sein Vorfahre, das 
08/15, noch militant war, ist das 16/30 Pazifist und 
unterstützt mit seinen 
Ausscheidungen die 
lokale Wirtschaft. 
Daher 
wird es als 
Nützling 
eingestuft, 
auch wenn 
es viel 
Dreck macht 
und Schaden 
verursacht.



6

Das Assemblamage

Überwiegend 
elektrisch betrieben, 

ist es auf die 
Anwesenheit 
von Strom 
und ein 
stabiles Netzt 
angewiesen. 

Es verkörpert 
wie kein 
anderes Wesen, 
die gepflegte 
Männlichkeit, 
auch wenn es den 
Spaßfaktor, den 
etwa das PS4-Tier zeigt, vermissen lässt. Da es sich ständig 
in seinen Kabeln verheddert, kommt es nur langsam voran 
und ist oft dem Spott, nicht nur anderer Wesen, sondern 
auch der Artgenossen, ausgesetzt. Zur Abwehr setzt das 
Assemblamage seine Angreifer dann zumeist unter Strom.
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Schnopf (Familie)

Eine ganze Gruppe Kleinstlebewesen wird unter dem 
Begriff ‘Schnopf‘ zusammengefasst. 

Als multidimensionale Mikroorganismen, sind sie 
entweder da, oder auch nicht. Wenn sie da sind, also hier, 
infiltrieren die Schnöpfe 
andere Wesen, 
weniger parasitär, 
denn synergetisch. 
Die Eigenschaft, 
das Wetter 
vorherzusagen, 
überträgt sich 
dabei auf den 
Wirt.

Eigentlich ist es 
keine Vorhersage 
sondern die 
Manipulation des 
Selben. Sobald mehrere 
Schnöpfe beginnen, im Verbund ihre 
telepathischen Fähigkeiten auszuleben, ergibt sich dann, je 
nach Laune der Mehrheit der Schnöpfe, ein entsprechendes 
Wetter für die Gegend.
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Das Klirrtier / regional Schepperbratze

Durch eine Laune der Natur, verkehrt herum lebend, also 
mit den Beinen nach oben, lebt das Klirrtier überwiegend 
stationär. 

Das ist auch ganz gut so, da ein Bein deutlich kürzer ist, 
als die anderen, und es ständig umfallen würde. Damit 
würde es zwar seinem Namen gerecht werden, 
aber gleichzeitig eine Gefahr für seine 

Umwelt darstellen. 

Immerhin ist es mit der 
Gruppe der Bajonett- 
und Jagdmesserwesen 

verwandt und 
eine Immobilität 
gesellschaftlich 
gewünscht und 
unterstützt. Bei 
der Haltung 
als Haustier 
ist auf 
regelmäßige 
Reinigung zu 
achten.
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Das Etnemurtsnie

Ordnung, bis zum 
Gleichschritt, ist 
die Lebensart des 
Etnemurtsnies.. 

Vielfältig in seiner 
Erscheinung, sind 
sowohl zeitliche, 
als auch räumliche 
Aspekte für die 
Häufigkeit der 
unterschiedlichen 
Formen 
ausschlaggebend. Mit 
seiner besonderen 
Wahrnehmung für 
Schwingungen und der 
Erzeugungsmöglichkeiten 
von mechanischen Wellen kann es leicht entdeckt werden, 
wird von Fall zu Fall aber auch als lästig empfunden. 
Zudem tritt es oft im Rudel auf, was die Emissionen 
meist nur quantitativ und nicht qualitativ steigert. 
Dennoch ist es ein beliebter Hausgenosse und wird sogar 
in Konserven zum Konsum abgefüllt. Mancher sagt, er 
könne nicht ohne, was eine gewisse Abhängigkeit von 
diesem Wesen beschreibt.
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Wäsche-Centipede

Saisonale Fellwechsel kennzeichnen 
das Wäsche-Centipede genauso, wie 
seine Kurzlebigkeit.. 

Unterschieden werden grob Ober- 
und Unterwäsche-Centipede. Die 
Unterscheidung nach Männchen 
und Weibchen tritt zunehmend in 
den Hintergrund. Wichtig ist aber, 
Woll- und Baumwoll-Centipede zu 
unterscheiden. Gebräuchlich sind 
auch die Differenzierungen Samt 
und Seide, Lack und Leder, Arbeit 
und Freizeit sowie weitere, die hier 
nicht alle genannt werden können. 

Für die Haltung besonders wichtig 
ist die Unterscheidung von 90°-, 
60°-, 30°-, Fein- und Handwäsche-
Centipede. Problematisch sind einige 
Exemplare, für deren Pflege sogar 
spezialisierte Institutionen zuständig 
sind, die in der Regel die Pflege 
bis kommenden Dienstag erledigen 
können.



Unbenannt * (überall Hausverbot)

* Bei diesem Wesen handelt es sich um einen so 
unangenehmen Zeitgenossen, dass bisher noch kein 
Wissenschaftler bereit war, ihm einen Namen zu geben. 

Derzeit läuft eine Ausschreibung zur 
Benennung im Internet. Vielleicht 
werden diese Bemühungen obsolet 
sein, da nach intensiver 
Beobachtung einige Kreise das Wesen 
aussterben lassen wollen. Ein (ekelhafter) 
Punkt, der dieses Wesen retten könnte, ist 
ein regelmäßiger Auswurf, unter dem das 
Wesen leidet. Man spekuliert, diesen für 
die Asphaltproduktion zu nutzen 
oder als Teile von Kunstwerken. 
Allerdings ist die Qualität und 
Menge des Auswurfs so gering, 
dass das unwahrscheinlich ist. 
Plausibler ist der Plan von 
intelligenten Querdenkern, dieses 
Wesen auf einen Aspekt hin 
optimiert zu züchten, so dass es 
zu Gelassenheit der gesamten 
Menschheit 
beitragen kann.
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ACHTUNG GEFAHR! 

Kurz machen, 
absäbeln, zerhacken, 
das ist die Art 
des Hackstückels. 
Da hilft auch kein 
Gutzureden. 

Nur der Entzug seiner 
Betriebsessenz sorgt zeitweise für Ruhe in der 
Gemeinde. Schlechtes Wetter verbringt es in seiner 
Behausung, dem sogenannten ‘Schuppen‘, um dann, 
im trügerischen ‘Off-Modus‘, neue Kraft für die 
Verhackstückelung lichtliebender Mitgenossen vornehmlich 
mittags an Sonn- und Feiertagen, zu sammeln. 
Mittlerweile ist die Rolle, die das Hackstückel in seiner 
Umwelt spielt, bekannt. Im Grund verhindert sein rabiates 
Auftreten nämlich die Diktatur des niederen Krautes. Auf 
das Hackstückel kann aus geopolitischer Sicht also nicht 
verzichtet werden.
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Das Kristine / die Kristine

Das Kristine ist im gleichen Biotop zu Hause,  
wie das Klirrtier. 

Beim kameradschaftlichen Raufen mit ihm 
gehen dann oft ganze Gliedmaßen 
des Kristines in Scherben. So 
wundert es nicht, dass durch 
inkonsequente Heilung 
und Rekonstruktion irgendwann 
kein Teil mehr zum 
anderen passt. Seine 
Zerbrechlichkeit und 
Transparenz machen das 
Kristine auch zu einem gern 
gesehenen Gast in 
Talkshows des öffentlich 

rechtlichen 
Fernsehens und in 

Therapiegruppen, in denen 
es um unausgefochtene Konflikte geht. Selbst Schuld. 
Zu letzterem hat das Kristine einen konkreten und 
direkten Bezug. Viele Kristines überleben ausgefochtene 
Konflikte nicht, auch wenn sie damit gar nichts zu tun 
haben. Sein Standpunkt, Konflikte unausgefochten zu 
belassen, ist daher nur verständlich.
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Von ihm sind nur Spuren bekannt. Oft schon 
wurde vermutet, es entdeckt zu haben, was 
sich aber stets als Trugschluss herausstellte. 

Gesichert ist, dass es Geld scheißt, so 
zumindest die Schlussfolge aufgrund 
historischer Beschreibungen und 
archäologischer Funde. Mit der Erforschung 
dieses Wesens sind mehr Menschen 
beschäftigt, als gemeinhin vermutet. Schon 
immer. Umso erstaunlicher ist, dass es immer 
noch nicht entdeckt wurde. Theoretiker 
postulieren ein übermächtiges Wesen, das 
sowohl zerstörerisch als auch aufbauend ist. 
Praktiker machen sich ihr eigenes Bild. 

Robuste Zeitgenossen scheuen sich nicht, 
die Ausscheidungen des Wesens zu sammeln 
und einer weiteren Nutzung zuzuführen. 
Denen ist das Wesen des Wesens an und 
für sich auch egal. Die Sensiblen hingegen 
fantasieren sich ein Wesen, das ihnen zuhört, 
was allerdings nicht zu vermuten ist, da 
schon zu oft nutzlos nach ihm gerufen 
wurde.
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