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  Einführung in das Thema

Suche im Internet
„Oh Mann, in den Büchern finde ich doch auch nur das gleiche wie
die anderen, dann wird mein Referat doch nie etwas Besonderes“, 
mault Ben enttäuscht, während er lustlos die Seiten seines Buches durchblättert.

„Tut mir leid, mein Schatz, aber ich schaffe es heute nicht mehr mit dir zur Bücherei zu gehen, 
damit du eine größere Auswahl hast“, entschuldigt sich Bens Mama, die gerade die trockene 
Wäsche vom Wäscheständer abnimmt und zum Bügeln bereitlegt.
 „Weißt du was? Wir gehen einfach an deinem Computer und suchen nach den Infos, die du für 
dein Schulreferat brauchst“, schlägt Fritzipold seinem Freund vor.
„Oh ja, stimmt – das ist eine gute Idee! Wir müssen für Religion etwas schreiben über kirchliche 
Berufe wie Nonne, Mönch, Pfarrer und so weiter. Wir sollen sogar mal im Internet gucken, ob 
wir Bilder ausdrucken können und was wir dort an Informationen finden“, erklärt Ben. „Okay, 
dann macht ihr mal. Ich werde in der Zeit bügeln“, erlaubt Bens Mama den beiden den Computer, 
der im Wohnzimmer steht, anzuschalten, während sie dort ihr Bügelbrett aufbaut.

„Ih, die haben aber ulkige Strümpfe an! Hat was von 'nem Spinnennetz, findest du nicht 
auch, Ben?“, grinst Fritzipold belustigt, als er die ersten Nonnenbilder sieht, die ihnen die 
Suchmaschine anzeigt.
„Ich wusste gar nicht, dass die so komische Kutten tragen dürfen. Ich dachte immer, die wären 
von oben bis unten verschlossen“, grübelt Ben.
„Na irgendwie müssen die ja auch atmen können“, murmelt Bens Mama gedankenverloren hinter 
dem Bügelbrett hervor.
„Komm, wir gucken mal, ob die Mönche inzwischen auch so kurze Sachen tragen dürfen“, schlägt 
Ben Fritzipold vor. „Vielleicht tragen die ja jetzt auch ganz kurze Hosen mit bunten Mustern 
drauf?“
„Ahhhh! Der sieht aber gruselig aus!“, kreischt Fritzipold auf und wirft beim Hochspringen vor 
Schreck den Stuhl nach hinten um.
Durch diesen Radau aufgeschreckt, schaut Bens Mama von ihrer Bügelwäsche auf, wobei ihr 
Blick auf den Monitor fällt.
„Mein Gott! Wonach sucht ihr denn, um Himmels Willen?“, möchte sie erschrocken wissen.
„Wir haben erst nach Nonnen geguckt, die mit den kurzen Röcken, und dann wollten wir wissen, 
ob die Mönche auch kurze Klamotten tragen dürfen“, erklärt Ben völlig arglos.
„Wie? Die Nonnen mit den kurzen Röcken? Was soll das denn heißen?“, möchte Bens Mutter 
verwirrt wissen.
„Die brauchen keine langen Kutten* mehr zu tragen – die tragen jetzt kurze Röcke und lustige 
Strumpfhosen, die aussehen wie ein Spinnennetz und man sieht fast ihren Busen“, kichert 
Fritzipold.
„WAAAAS? Zeig mit das mal bitte!“, fordert Bens Mama augenblicklich.
Schnell klickt Ben auf die Schaltfläche, die ihn auf die vorherige Seite bringt und Bens Mama 
sieht jetzt, was die beiden meinen.
„Ah! Okay, also das sind keine echten Nonnen. Die Damen mit den lustigen Strümpfen, kurzen 
Röcken und dem offenherzigen Dekolleté tragen nur Kostüme. Manche Menschen finden es 
witzig, wenn sie als Nonne noch sexy aussehen, weil es eben ein Widerspruch ist“, hofft die 
Mutter mit einer knappen Erklärung davonzukommen.

*Kutte: weites und langes Kleidungsstück eines Mönches, meist mit einer Schnur in der Taille 
zusammengebunden
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