stierhäutige fluktuation, die
Die stierhäutige Fluktuation ist eher in der Peripherie von Stadtgebieten anzutreffen; dort ist sie frei lebend oder in
einem Gehäuse sitzend zu beobachten.
Die Fluktuation brilliert durch ihre Eleganz und Anmut der Bewegung. Der Sprungapparat (keine Fertigteile!) in
ihren verdickten Schenkeln befähigt sie zu weiten Sprüngen. Den ebenfalls sehr beweglichen Kopf zieren auffallend
große Augen, die bei seitlichem Lichteinfall fleischrötlich-silbern schimmern. Der schmale Körper ist zumeist
metallisch grün, kupfern oder bronzefarben.
Der Laie wird verblüfft sein von der unregelmäßigen Punktierung (etwa stecknadelgroße Wärzchen bis auffällige,
relativ große, gelbrote Pusteln, die mit bloßem Auge deutlich zu erkennen sind), ohne Streifen oder deutliche
Furchen, die ein etwa 20cm hohes Halssegment der stierhäutigen Fluktuation aufweist. Diese Körperfläche ist für
ihre Namensgebung verantwortlich; hier ist die Konsistenz der Haut nicht weichfleischig, sondern zählich-ledrig,
selten fast holzartig.
Selbst wenig geschulte Beobachter können die Fluktuation aufgrund Ihrer fortwährenden Beschäftigung erkennen.
Die Eigentümlichkeit dieser besteht im Isolieren bzw. Einfangen von Pilzen. So vermehrt sie sich besonders in
feuchtwarmen Jahren, in denen auch der Pilzwuchs gute Voraussetzungen hat. Die auch der Ernährung dienenden
Pilze erwirken einen beißender Geruch nach feuchtem Mehl, der der Fluktuation ständig anhängt und sie zu leichten Opfern von Jägern macht. Sie ist ein beliebtes Speisetier – geräuchert äußert delikat– und wird möglichenfalls
beim Gabelfrühstück gereicht.
Zu Größe und Wachstum können hier leider keine konkreten Angaben gemacht werden, da je nach Gattung und
Ernährungsbedingungen äußerst starke Schwankungen auftreten.
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beim Gabelfrühstück gereicht.
Zu Größe und Wachstum können hier leider keine konkreten Angaben gemacht werden, da je nach Gattung und
Ernährungsbedingungen äußerst starke Schwankungen auftreten.

streunende erfindung, die
Die streundende Erfindung ist vom Aussterben bedroht; manche Gattungen sind äußerst selten geworden, andere
sind bereits gänzlichst von der Erdoberfläche verschwunden. Es ist ein Mirakel, sie beobachten zu können; ihr
Vorkommen ist von immensurablem Wert. So wird sie trotz Artenschutz viel gejagt. Fängt ein Mensch eine
Erfindung, so kann er sich oft recht glücklich schätzen, man nennt den Erfolg des Fangens ›eine Erfindung machen‹.
Dies wird ›von oben‹ geduldet, wenn die Erfindung am Leben gehalten und gepflegt wird. Trotz weitverbreiteter
Aufklärungsarbeit werden dennoch ›Erfindungen gemacht‹, die noch viel zu klein und unbeholfen sind, sodaß sie
den Fang nicht überstehen. Nur die großen Exemplare sind letztendlich überlebensfähig und von Wert.
Die streunende Erfindung selbst ist angriffslustig und gewandt. Die Erfindung wird ohne Öhrchen und Längsfalten
geboren. Die daraus resultierende hervorragende Aerodynamik und das gute Springvermögen machen sie zu
einem flinken, behenden Wesen. Ihr kleiner, zumeist schlanker Körper ist sehr zerbrechlich. Seine Oberfläche ist
kurzhaarig-feinsamtig gezont; Teile sind wie lackiert glänzend andere isabellblaß, mit zinnoberrötlichen feinsten
Schüppchen übersät.
Die streunende Erfindung lebt einzeln in selbstgegrabenen Erdlöchern und ist vorwiegend nächtlich aktiv.
Unser Tip: Sollten Sie jemals eine Erfindung machen, ist es zu etwa 90% sicher, daß Ihr Zögling an Avitaminose
(Indiz: Rücken kissenförmig gewölbt) leidet. Achten Sie darauf.
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Weibchen sind eher zahnförmig-höckerig als lang und spitz gestaltet. Die Weibchen sind im Gegensatz zu den
Männchen (Graufärbung des Stielfleisches bei frischen, jungen Exemplaren erst nach längerem Liegen – mindestens
72 Stunden – zu erkennen!) von Geburt an geschlechtsreif.
Der übertriebene Ergeiz ist nicht zum Verzehr geeignet, sein Fleisch ist ungenießbar.

getrübte unentschlossenheit, die
Die getrübte Unentschlossenheit hält sich bevorzugt in der Nähe von Entscheidungen auf, die erst noch getroffen
werden müssen. Sie erwächst aus einem Konglomerat an Gedänkchen, gepreßt in einen bikonvex geformten
Körper, der chronische Gleichgewichtsschwankungen hervorruft. Die Haut ist übersät mit schorfig-rissigen Stellen
sehr variabler Tönung, trübgrün bis intensivst tabakbraun, wobei die Haut selbst eher unauffällig bleigrau
geschaffen ist.
Zweijährlich kommt es zu einem Entstehungsschub der getrübten Unentschlossenheit, infolge dessen ihr
Vorkommen bis zu 400% steigen kann.
Ihr Name leitet sich aus dem Vergleich mit der reinen Art der Unentschlossenheit ab. Während bei der reinen
Unentschlossenheit das Gaumensegel hochgezogen ist, so daß der Luftstrom seinen Ausweg nur durch die
Mundöffnung findet, hängt bei der getrübten Art das Gaumensegel herab, so daß auch die Nasengänge in den
Sprechraum einbezogen sind; dadurch erscheinen die Laute gegenüber der reinen Unentschlossenheit etwas
getrübt. Diese Sprachstörung behindert all gar zuoft ihr immanentes Durchsetzungsvermögen; meist erst in
Abwesenheit des Männchens entwickelt sie ihre außergewöhnlichen Kräfte.

umbenennbarer gesprächspartner, der
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Der umbenennbare Gesprächspartner kommt ganzjährig und in allen Klimaregionen vor. Er ist das ganze Jahr zu
Die getrübte Unentschlossenheit hält sich bevorzugt in der Nähe von Entscheidungen auf, die erst noch getroffen
beobachten, vornehmlich in der Nähe von Unschuldslämmern. Ausgewachsen kann er durchaus die Größe eines
werden müssen. Sie erwächst aus einem Konglomerat an Gedänkchen, gepreßt in einen bikonvex geformten
breitschultrigen Menschen erreichen.
Körper, der chronische Gleichgewichtsschwankungen hervorruft. Die Haut ist übersät mit schorfig-rissigen Stellen
Der umbennbare Gesprächspartner ist ein reichlich unsympathischer Zeitgenosse (Vorsicht, nicht handzahm!).
sehr variabler Tönung, trübgrün bis intensivst tabakbraun, wobei die Haut selbst eher unauffällig bleigrau
Sein Auftreten ist unpersönlich liebenswürdig. Teile des Unterkiefers sind zu einem Klebefangapparat umgebildet,
geschaffen ist.
der in Ruhe im Körper gelagert ist und bei Entdeckung frischer Opfer durch Druck auf die Kieferkapsel ausgestülpt
Zweijährlich kommt es zu einem Entstehungsschub der getrübten Unentschlossenheit, infolge dessen ihr
werden kann. Im Zweifelsfall speiht er maliziös seine unangenehm duftenden zytotoxischen Floskeln auf seinen
Vorkommen bis zu 400% steigen kann.
Gegner und ernährt sich von dessen Hilflosigkeit. Manche Arten bedecken sich mit den Hüllen ausgesaugter
Ihr Name leitet sich aus dem Vergleich mit der reinen Art der Unentschlossenheit ab. Während bei der reinen
Beutetiere.
Unentschlossenheit das Gaumensegel hochgezogen ist, so daß der Luftstrom seinen Ausweg nur durch die
Die Familie der umbenennbaren Gesprächspartner ist in sehr mehrere Gattungen geteilt, die sich in etlichen
Mundöffnung findet, hängt bei der getrübten Art das Gaumensegel herab, so daß auch die Nasengänge in den
Ausprägungen unterscheiden; die weitverbreitesten Arten neigen durchweg zu extremer Alfanzerei.
Sprechraum einbezogen sind; dadurch erscheinen die Laute gegenüber der reinen Unentschlossenheit etwas
Trotz beträchtlicher Vielfalt gibt es ein faszinierendes Bestimmungsmerkmal, das alle umbenennbaren
getrübt. Diese Sprachstörung behindert all gar zuoft ihr immanentes Durchsetzungsvermögen; meist erst in
Gesprächspartner auszeichnet: die Ohrmuschel. Sie ist nur noch bedingt mit unserem Hörorgan vergleichbar.
Abwesenheit des Männchens entwickelt sie ihre außergewöhnlichen Kräfte.
Die hier zu beschreibende striegelig-filzig behaarte Ohrmuschel filtert Töne, die nicht für sie bestimmt sind aus
der Umgebung heraus; für die unmittelbar ihr geltenden ist sie dagegen ›taub‹.
Umbenennbare Gesprächspartner sind ausgesprochen trockenheitsempfindlich und meist lichtscheu. So bevorzugen viele Arten feuchte, dunkle Standorte. Gelegentlich etwas gebräunt und mit ihrem weichhäutigen, ovaloiden
oder sackförmigen Hinterleib sind sie meist recht gesellig (in Scharen auftretend), oft nach Nachtfrösten.
Zudem finden sich verbreitet eingesunkene Faulstellen, bevorzugt am rötlichgrau bis violettlich gefärbtem Kopf,
die die gelatinöse Schicht unter der Haut sichtbaren.

normwidriger altruismus, der
Der normwidrige Altruismus zählt zu den bisher fast unerforschtesten Gesellen. Es konnten in der Vergangenheit
erst seltenst Exemplare gesichtet geschweige denn untersucht werden. So ist er meist schwer und nur mit
Spezialliteratur bestimmbar.
Sein gedrungener Körper ist weiß, höchstens im Alter blaßgelblich oder etwas grauend. Die Gliedmaßen sind mehr
rauchgrau und dunkler getönt. Der Kopf wird als hellfarben bis dunkelbraun, mit borstenartigem, verzweigtem
oder wellig-aufgerolltem Haarschopf beschrieben, der gelegentlich mit Kieselsäure imprägniert zu sein scheint.
Aufgrund innerer und äußerer Faktoren bei noch weitgehend ungeklärtem Induktionsgeschehen bilden sich
anfangs des Hinterleibsendes feste zusammenhängende Hautlappen, die hirnartig gefaltet bis zur Brust hin
wuchern. Dieses ›Organ‹ (sicheres Merkmal!) unbekannter Funktion und umstrittener Homologie wird heute für
ein Sinnesorgan gehalten, vergleichbar vielleicht mit dem Postantennalorgan (PAO) der Collembolen.
Normwidrige Altruismen können aus der Rückenlage 1-2 m in einem steilen Bogen in die Luft schnellen und auf
den Beinen landen; ein leider bis jetzt kaum erforschtes Phänomen.
Über Charakteristika, die mehr als das Äußere des Altruismus beschreiben ist wenig bekannt und wenn, so handelt
es sich um Mutmaßungen, mit denen wir den Leser nicht auf eine falsche Fährte bringen wollen.
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Über Charakteristika, die mehr als das Äußere des Altruismus beschreiben ist wenig bekannt und wenn, so handelt
es sich um Mutmaßungen, mit denen wir den Leser nicht auf eine falsche Fährte bringen wollen.

junonische marotte, die
Die junonische Marotte ist affektiert; und dennoch eine liebenswürdige Kreatur. Sie verbringt ihr ganzes Leben (ihre
Lebenserwartung entspricht all gar zuoft der eines Durchschnittsmenschen) bei ein und demselben Wirt. Sie fällt
durch ihren dicken Leib, kleine feuerfarben schillernde Flügelchen und den bunten Haarpelz auf, dessen Randzone
aprikosengelb mit rosa- oder violettfarbenen Beitönen beschrieben wird. Ein wichtiges Bestimmungsmerkmal ist
ein Kranz feiner, dichter Wimpern, der sich um die Stirn der Marotte legt. Manchmal erscheint die Stirn auch zottig
behangen (junge Exemplare!). Sitzend ist die Form ihres Körpers mit sackförmig rundlich/zitronenförmig erfaßt,
wobei seine Konsistenz als weichfleischig, seltener als ledrig lamellig dokumentiert wird.
Die junonische Marotte überwintert als Puppe, ist raschwüchsig und mitunter mit paarigen, beißenden, oft undeutlichen oder verkümmerten Mundwerkzeugen ausgestattet, die sich kurz unterhalb einer Art trichterigem Rüssel
befinden. Mit diesem nimmt die Marotte durch Saugen teils krustenförmige und dann kaum gallertige Nahrung
in sich auf.
Trotz dieser körperlichen Beschaffenheit ist die junonische Marotte eine ausgezeichnete Fliegerin.

rigorose attrappe, die
junonische marotte, die

Einschlägige Literatur weist mit deutlichem Tone darauf hin, die Beobachtung und Erforschung der rigorosen
Die junonische Marotte ist affektiert; und dennoch eine liebenswürdige Kreatur. Sie verbringt ihr ganzes Leben (ihre
Attrappe den wirklich etablierten Wissenschaftlern zu überlassen. Ein hobbygetriebener Geist stürze sich lediglich
Lebenserwartung entspricht all gar zuoft der eines Durchschnittsmenschen) bei ein und demselben Wirt. Sie fällt
in Verwirrung und Verzweiflung, wöllte er das Wesen der Attrappe verstehen lernen.
durch ihren dicken Leib, kleine feuerfarben schillernde Flügelchen und den bunten Haarpelz auf, dessen Randzone
Die rigorose Attrappe ist eine recht unerforschte Spezies und somit ein ungeheuer interessantes Thema; dennoch
aprikosengelb mit rosa- oder violettfarbenen Beitönen beschrieben wird. Ein wichtiges Bestimmungsmerkmal ist
möchten auch wir an dieser Stelle warnen.
ein Kranz feiner, dichter Wimpern, der sich um die Stirn der Marotte legt. Manchmal erscheint die Stirn auch zottig
Schon im Larvenstadium ist die rigorose Attrappe fortpflanzungsfähig. Sie nimmt kaum Nahrung auf, meist nur
behangen (junge Exemplare!). Sitzend ist die Form ihres Körpers mit sackförmig rundlich/zitronenförmig erfaßt,
Wasser, vereinzelt Grünalgen. Sie kann sehr verschieden gefärbt auftreten und auch ihr Körper ist sehr wandlungswobei seine Konsistenz als weichfleischig, seltener als ledrig lamellig dokumentiert wird.
fähig; die rigorose Attrappe fügt sich perfekt in ihre Umwelt ein.
Die junonische Marotte überwintert als Puppe, ist raschwüchsig und mitunter mit paarigen, beißenden, oft undeutSie gehört zu den wirbellosen Geschöpfen. Gefährlich wird sie durch die Ausschüttung eines fuchsfarbenen Sekrets,
lichen oder verkümmerten Mundwerkzeugen ausgestattet, die sich kurz unterhalb einer Art trichterigem Rüssel
daß ambrosische Düfte verbreitet. Wer in Ausläufer dieser Strömungen gerät, erfährt zumeist Bewußtseinsstörungen
befinden. Mit diesem nimmt die Marotte durch Saugen teils krustenförmige und dann kaum gallertige Nahrung
bedenklichen Grades. Manche Menschen sind sensorisch so sensibel, daß sie in einer unbedenklichen Entfernung
in sich auf.
bereits von Angst- und Beklemmungsgefühlen heimgesucht werden und sich von selbst von der erahnten
Trotz dieser körperlichen Beschaffenheit ist die junonische Marotte eine ausgezeichnete Fliegerin.
Gefahrenquelle fort bewegen.
Lediglich die Beinenden ohne abgegliederte Füße (Unterseite mit 3mm langen, gallertigen Stacheln – Stacheln
weißlich, auf Druck rötlich) und das Innere aller Attrappen sind vergleichbar. Sie sind hohl und innenseitig radial
gerippt bis netzig skulpturiert.
Vergleiche mit anderen Lebewesen können nicht gezogen werden.

