
 

 

 

 

 

 
 
 

Zum Lachen… 
 
Bei einer Verkehrskontrolle prüft der Polizist die Reifen am Wagen einer jungen Frau. 
«Wissen Sie, dass Sie ein saumäßiges Profil haben?», beanstandet er.  
Worauf die junge Dame zurückgibt:  
«Ja, eine besondere Schönheit sind Sie aber auch nicht!“» 
 
Spruch des Tages… 
 
Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen kann. 
Jacques-Yves Cousteau, *11. Juni 1910  † 25. Juni 1997, französischer Meeresforscher 

 
Zum heutigen Tag… 
 
Charles Brace Darrow (1889-1967) hätte sich das nie träumen lassen: Der arbeitslose Heizungsbau-
ingenieur entwickelte in seinen vielen Mußestunden daheim am Küchentisch das bis dahin mäßig 
erfolgreiche, von der Quäkerin Elizabeth Magie Phillips patentierte Brettspiel „The Landlord’s Game“ 
weiter, erwarb neue Patente und galt damit lange Zeit als Erfinder des erfolgreichsten Brettspiels aller 
Zeiten! Nebenbei bemerkt wurde er damit auch zum Millionär. Sein Spiel „Monopoly“ wurde bis jetzt in 
43 Sprachen übersetzt und wird in 111 Ländern verkauft! Ungefähr 275 Millionen Mal ging das Spiel 
nach Angaben der Produktionsfirma Parker Brothers bereits über den Ladentisch. Dabei stellte Charles 
Darrow die ursprüngliche Mission, die Frau Elizabeth Magie Phillips mit ihrem Spiel „The Landlord's 
Game“ verfolgte, auf den Kopf: Das Spiel der frommen Quäkerin sollte die Gefahren des monopolisti-
schen Landbesitzes aufzeigen und vor der dadurch verursachten Verarmung der Landbevölkerung 
warnen. Charles Darrow’s Spiel dagegen hat das Ziel, ein Grundstücksimperium aufzubauen und seine 
Mitspieler in die Insolvenz zu treiben. Dazu erwirbt man möglichst viele Besitzrechte – in der 
Standardausführung sind das 22 Straßen, 4 Bahnhöfe und je 1 Elektrizitäts- und Wasserwerk – um von 
den Mitspielern Mieten zu erhalten, wenn diese durch Würfeln auf einem solchen Feld landen.  
Das 1. Exemplar von Monopoly baute Charles Darrow 1933 aus Holzabfällen, Garnrollen, Fingerhüten 
und dem Armschmuck seiner Frau daheim in seiner Küche. Die Straßenzüge sind Atlantic City, der 
Heimatstadt Darrows, nachempfunden. Noch bis auf den heutigen Tag hat die amerikanische Variante 
diese Straßen. 
Nachdem Monopoly in Darrow’s Freundeskreis zum Renner geworden war, produzierte er 2 Exemplare 
pro Tag von Hand und verkaufte sie für 2 Dollar. Als die Nachfrage nach kurzer Zeit zu groß wurde, 
wandte er sich 1934 an die Spielefirma Parker Brothers, die die Produktion jedoch ablehnte. Sie 
begründete dies mit „52 grundsätzlichen Fehlern“ des Spiels, darunter der langen Spieldauer, 
komplizierten Spielregeln und dem Fehlen eines Zielpunktes (die Mitspieler müssen fortwährend im 
Kreis laufen!).  
Nach dieser Ablehnung vermarktete Darrow das Spiel – mit leicht geänderten Spielregeln – weiterhin 
selbst. Als er eine kleinere Auflage seines Spiels 1934 an ein Kaufhaus in Philadelphia verkaufen 
konnte, wurde die Nachfrage so groß, dass sich der Erfolg 1935 auch bis zu Parker Brothers 
herumsprach: Die Firma half Darrow dann, sich ein Patent auf „Monopoly“ zu sichern, erwarb am 5. 
November 1935 die Rechte und begann zum Weihnachtsgeschäft 1935 mit der Vermarktung des Spiels. 
Daraufhin erstickte sogar Parker Brothers in Anfragen und telegrafischen Aufträgen.  
Bereits im 1. Jahr produzierte Parker Brothers 20.000 Spiele pro Woche. Am Ende des ersten Jahres – 
als das Land sich immer noch in der Rezession befand – waren mehr als eine Million Spiele verkauft!  
Haben auch Sie wieder einmal Lust auf ein Brettspiel – oder verfügen Sie vielleicht sogar über 
Erfindergeist? Dann kreieren Sie doch selbst ein Spiel, zum Beispiel eines, das den ewigen Kreislauf der  
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Jahreszeiten zum Hintergrund hat. Die dunkle Herbst- und Winterzeit, diesmal vielleicht besonders 
dunkel, ist grundsätzlich eine gute Zeit dafür.  
 
Mondkalender 
 
Der Mond hat das Zeichen der Fische verlassen und steht nun für 2 Tage im Widder. Die Energie 
wandert im Körper von den Füßen in den Kopf. Versuchen Sie, sich an Widdertagen von Stress und 
Aufregung fern und den Kopf frei zu halten. Lassen Sie 5 gerade sein und die Dinge einfach mal so sein 
wie sie sind. Trinken Sie viel klares Wasser und verzichten Sie an Widder-Tagen auf Kaffee, Schokolade 
und Zucker. 
 
Wellnesswetter 
 
Am Samstag ist es frisch, ungewohnt kühle Temperaturen erwarten Spaziergänger und Unternehmungs-
lustige im Freien. Eine warme Jacke macht sich gut und ein ordentlicher Schal schützt den Hals vor 
Erkältungen. Das kann bei der ungewohnten Kühle nämlich rasch passieren. Am besten, Sie sorgen ein 
wenig vor: Dicke Socken für warme Füße, ein Paar Handschuhe bei kalten Fingern und nach dem 
Aufenthalt im Freien gleich noch einen Besuch in der Sauna einplanen. Um den Körper von innen zu 
wärmen, eignen sich alle heimischen Knollengemüse bestens. Weißes und blaues Kraut zählen dazu 
und beide liefern gleich noch reichlich Vitamin C! 
 
ErotikBarometer 
 
Der Widdermond fördert spontanes Verhalten! Es fällt leicht, auf Leute zuzugehen. Neue Bekannt-
schaften bahnen sich an und viele werden merken, wie viel Flirten zur Würze des Lebens beitragen 
kann. Dabei sollte man aber nicht den Überraschungseffekt der Situation vergessen: Denn anstatt nun 
alle Vorbehalte über Bord zu werfen und gleich ganz im Gefühl der Verliebtheit aufzugehen, sollte man 
bedenken, dass es sich auch nur um ein Strohfeuer handeln kann und Enttäuschungen damit schon 
vorprogrammiert sind. Doch auch Strohfeuer brennen heiß und es muss ja nicht immer gleich der ganze 
Wald in Flammen stehen, bevor man zu seinen Impulsen ja sagt. 
 
Fürs Köpfchen… 
 
Ein Rätsel aus Schule und Beruf: Wer führt ein sehr aufreibendes Leben? 
 
Lösung des Vortages… 
 
Archimedes zerbricht sich den Kopf. Als er abends ein erfrischendes Bad nehmen will, jedoch in dem 
Augenblick, in dem er sich hineinsetzt, die Badewanne überläuft, kommt ihm der entscheidende 
Gedanke. Freudig ruft er: „Heureka!“ (= Ich hab’s gefunden!) 
Archimedes hängt die Krone an das eine Ende eines Waagebalkens und wiegt sie auf dem anderen 
Ende mit purem Gold auf. Darauf taucht er Krone und Gold, die an der Luft im Gleichgewicht an der 
Waage hängen, in wassergefüllte Gefäße. Im Wasser senkt sich der Goldklumpen, folglich hat die Krone 
das spezifisch leichtere Gewicht und der Goldschmied hatte sie mit unedleren Metallen vermischt.  
Dieser Gedankengang des Archimedes findet in der Physik unter dem Namen „Archimedisches Prinzip“ 
noch heute seine Anwendung. 
 
(Das Rätsel war: Seit jeher versuchen die Menschen, es sich bei der Arbeit auf Kosten anderer 
möglichst einfach zu machen. Hier ein sehr bekanntes Beispiel aus der Geschichte: König Hiero von 
Syrakus gibt seinem Goldschmied eine neue Krone in Auftrag. Man trägt ihm jedoch zu, sein 
Goldschmied würde ihn betrügen und auch unedles Metall einarbeiten. Der König überträgt Archimedes 
den Fall: Der Gelehrte soll die Echtheit der Krone untersuchen, ohne das Kunstwerk zu beschädigen. 
Wer weiß erstens, wie Archimedes diese Aufgabe löste, und wer weiß zweitens, ob der Goldschmied 
seinen König tatsächlich betrogen hat?) 


