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Na ja, auf den ersten Blick scheint er nicht besonders klug zu sein, unser 
Benny. Doch manchmal trügt der Schein! 
 
Benny geht nun schon in die Schule. Er besucht die erste Klasse von Frau Lampe. 

Benny sitzt in der ersten Reihe. Immer wieder hält er die Hand hoch. Er stellt viele 

dumme Fragen: „Warum ist die Banane krumm?“ „Wieso ist der Himmel blau?“ „Was 

ist schwerer, ein Kilo Blei oder ein Kilo Gänsefedern?“  

 

Stets necken ihn die andern Jungs der Klasse. „Was willst du 

einmal werden?“, fragen sie ihn. „Badmeister im Himalaja? 

Oder Sandverkäufer in der Sahara?“ In der Pause schicken 

sie ihn an den Kiosk, um eine Tüte „Ibidumm“-Bonbons zu 

kaufen.  

 

Ihr Lieblingsscherz aber geht so: Die Jungs halten Benny ein 20-Rappen-Stück und ein 50-

Rappen-Stück hin und sagen: „Benny, wir schenken dir eine Münze. Welche willst du?“ Und 

dann grinsen die Jungs, wenn Benny sich für das 20-Rappen-Stück entscheidet.  

 

Einmal, als sich Benny wie immer für das 20-Rappen-Stück entscheidet, nimmt ihn 

die Lehrerin zur Seite und sagt: „Benny, die Buben machen sich lustig über dich. 

Weißt du denn nicht, dass 50 Rappen mehr wert sind als 20 Rappen, auch wenn 

der Zwanziger größer ist?“ 

 

Benny lächelt und antwortet: „Doch, doch. Aber 

wissen Sie, Frau Lampe, nähme ich mal den 

Fünfziger, würden sie mit dem Spiel aufhören. Das 

wäre schade. Immerhin habe ich damit schon über 

zwanzig Franken gemacht!“ 

 

Beantworte die Fragen: 
 
Was ist teurer, ein Skoda oder ein Lexus? ...Ein Lexus. .......................................................................   

Was ist schwerer, Blei oder Gänsefedern? .........................................................................................  

Wo kann man Bonbons kaufen, am Kiosk oder in der Schule? ...........................................................  

Was ist mehr wert, ein Franken oder ein Rappen? .............................................................................  

Wofür würdest du dich entscheiden, für das Goldstück oder für die Silbermünze? ............................  

Worüber machen sich die Jungs lustig, über Benny oder über die Lehrerin? .....................................  

In welcher Stadt steht das Bundeshaus, in Bern oder in Zürich? ........................................................  

Wo bezahlt man mit Euro, in Berlin oder in London? ..........................................................................  

Was geben ihm die Jungs, eine Münze oder einen Geldschein? ........................................................  

Sieht Benny dumm oder schlau aus? ..................................................................................................  

Was ist Benny in Wirklichkeit, dumm oder schlau? .............................................................................  

Welche Farbe hat der Himmel bei schönem Wetter, blau oder grau? .................................................  

 

Der Schein trügt: Man kann sich  
leicht täuschen 
eine Münze: ein Geldstück 
Blei: ein weiches Schwermetall 
Sahara: Wüste in Afrika 
Himalaja: Hochgebirge in Asien 
necken: sich lustig machen über 
jemanden irgendwohin 
schicken: ihm sagen, er solle 
dorthin gehen 
 
 


