
6 Starker Wind, bewegt starke Äste
rn/sec km/st

9.9-12.4 36-44

5 Frische Brise, bewegt kleine Bäume
rn/sec km/st

7.5-9.8 27-35

4 Mäßige Brise, hebt Staub und
Papier, bewegt kleine Zweige
rn/sec km/st

5.3-7.4 19-26

3 Schwache Brise, Blätter und dünne
Zweige in dauernder Bewegung
rn/sec km/st

3.4-5.2 13-18

km/ st
0-1

km/st
7-12

km/st
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hemmt das Gehen im
Bäume in Bewegung

km/st
45-54

Zug, für das Gefühl be-

Brise, bewegt leichte

o Windstille,
empor
m/ sec
0-0.5

2 Leichte
Blätter
rn/sec

1.8-3.3

1 Leichter
merkbar
rn/sec

0.6-1.7
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Rauch steigt geradeo-dorn-A.-

Es war ein wahres Glück für ÄgidiusJ
daß dieser Affe aus dem Nirgendwoer
eck von Astanlen-Urzl dem KleIderma
cher der Dorn im Nichtauge geworden

o-dorn-A.-
war: AffenJ die Höhenflüge mit Kind
riskieren mögenJ hoffend auf dieser
Route verliere der Kleidermacher je
nes DrehraumgefühlJ das ihm notwend-

o-dorn-A.-
tückisch gerade Geschwindigkeits-Be
schleunigungenJ wie sie mancher >be
vorzugen muß<J will er die Stärkende
entkräftenJ die war nun das Drehraum-

o-dorn-A.-
gefühl: Ohne dieses war der Kleider 8

macher hilflos der Geraden ausgelie
fertJ nichts haßte dieser mehr >als<
die GeradeJ denn er war ohne Ellipse

o-dorn-A.-
so gut wie ohne Sinn(envermögen).
Das wußte als>o< nicht jedeskind ?!?
In der TatJ was dieses Geschöpfchen
gelitten haben mußte bei diesem ein-

o-dorn-A.-
samen Höhenflug mit AffenJ Ägidiusse
fassen das auf Anhieb: Sogar das ab
weisend dem Mitleid die Schulter of-
fenbarende Zweigesicht kam nicht um-

o-dorn-A.-
hinJ bei diesen Vorfallenheiten >in
·Dorf< das Einmalige des stets >Wie
derkehrenden< von seiner grauenhaft 8

en Seite her zu >spür<en.-
o-dorn-A.- 7 Steifer Wind,

Dieses Bebewellen waren es auchJ die Freien, ganze
ihm das b*l*i*t*zgeschwinde Re-agier- rn/sec
en ein kleinwenig verzögertenJ sodaß 12.5-15.2

8 Stürmischer Wind, bricht Zweige
rn/sec km/st

15.3-18.2 55-65

abschließen
H
a
ben<: Die

_8
Dummheit de8s/0-dorn-A.

- I
mit Flußlaufwellenkampf

Nimmermehrroute

Der Aufbau dieser Abteilung re~.bungslos ins "Vorwärts! Zurück! 11 zur Ordnung fand:
Geradezu vorbildlich waren es' ~inmal mehr die Leistungen des Igels iks, sodaß
es gleichsam natürlich war, die sen Igel mit dem Aufbau der meteorologischen Eif
rigkeiten zu beglücken: Höchste.s Siegel immerzu auf Beiträge des Igels iks stem
peln durfte Ohnstempel, donnern durfte Ohndonnern, beglückend Igel iks: Es stach
ins Auge Ohnauge, niemand eignete sich hervorragender für diese Abteilung, immer
zu das Gütesiegel gleich=gültig. Beobachtungen Ohnbeobachtungen zur Ohnzur in je
ner Wetterkunde Ohnwetter mit jedem Wetter so klar er>fass<en, es war einmal und
es ist Beaufortskala dem Walt-er Has--enfuß stets offenbarender Weisheits>schluß<,
Wie Flunker mit Europasplitter hat dem Tabellenmann recht schwierige Kompetenz zu
muten >müssen<.-


