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Neben allerlei tierischen
Experten schauen kurz
vor der Fußball-EM in
Polen und der Ukraine
auch zwei Berliner
Wissenschaftler in
die Zukunft.
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Vorhersage frei Schnauze: Die tierischen EM-Experten – und der Hellseher der MAZ
K Während die Wissenschaftler
Zahlen bemühen, verlassen sich
die Orakel aus der Tierwelt
meist auf ihr Bauchgefühl.
K Für die MAZ tritt dazu der
wohl niedlichste Hellseher aller
Zeiten an: Er ist klein, grunzt –
und wird zu Turnierbeginn noch
ausführlich vorgestellt.
K So wie Krake Paul während
der Weltmeisterschaft vor zwei
Jahren stets die Wahl zwischen
zwei mit Flaggen markierten
Futterbehältern hatte, um
seinen Tipp abzugeben, entscheidet auch beim MAZ-Orakel
und den anderen Nachfolgern
des inzwischen verstorbenen
Vielbeiners meist der Biss.
K Elefant Citta etwa aus dem
Zoo in Krakau werden Früchte
in den Nationalfarben der
Mannschaften vorgelegt.
K Blackham, Rabinho, Schweini und Donghuas Häs-Li, vier

Hasen nahe Zürich, bemühen
Rüben, die zuvor jeweils in die
Tore eines Kleintier-Stadions
gelegt werden.
K Das Möwen-Orakel von
Usedom versenkt seine Schnäbel in vor Flaggen platzierte
Brötchen.
K Das Frettchenduo
Speedy und Schneewittchen, das sich bei
Radio Leverkusen
gegen die Stachelschweinfamilie
Günter, Micha, die
Schildkröte, Zwergziege Sternchen
und Luchsdame Resi
durchsetzte, muss einen von
zwei markierten Näpfen
bevorzugen, genau wie
Eber Funtik, das
pfundige Schweineorakel von Kiew.

www.dbpromotion.de

Paul wusste (fast) immer, wer siegen wird. Allerdings vermuten nicht nur die Wissenschaftler Gerhards und Wagner, dass der Meeresbewohner
manipuliert wurde und ein menschlicher Fußballexperte den favorisierten Napf mit einer besonders leckeren Kraken-Mahlzeit füllte. FOTO: DPA

Großer Sonderverkauf nur
am 8. und 9. Juni:
1

2

3.500,– € Eintauschprämie oder 0,0 %-Finanzierung !
/VSBNVOE+VOJVOEOVSCFJEFS.FSDFEFT#FO[
/JFEFSMBTTVOH#FSMJO Über 1.000 Geschäfts-, Jahresund Gebrauchtwagen zu Top-Konditionen stehen auf Abruf
bereit, davon 480 besonders reduzierte Fahrzeuge:
t&JONBMJHF oŴ&JOUBVTDIQSÊNJF1 bei Kauf eines
ausgewählten Geschäftswagens aus unserem Bestand.
t4FOTBUJPOFMMF 'JOBO[JFSVOH für ausgewählte
Geschäftswagen aus unserem Bestand.
t&JOFEFSMFU[UFOCFXÊISUFO",MBTTFO für einmalige
19.900,– €.

t%JFOFVF#,MBTTFab monatlich 199,– € 3.
t%
 FS$PVOUEPXOMÊVGUEntscheiden Sie sich für unsere
Sonderedition zur Fußball-EM – die B-, C-, E-Klasse oder
der Viano mit einem Family-Paket im Wert von 2.000,– €.
t4JFJOUFSFTTJFSFOTJDIGàSFJOFOVOTFSFSHàOTUJHFO
(FCSBVDIUFO die C-Klasse ab 17.900,– € oder die E-Klasse
ab 22.900,– €.
t½GGOVOHT[FJUFOJOVOTFSFO$FOUFSO
Freitag und Samstag von 9 bis 20 Uhr.

K Yvonne aus Niederbayern,

die im vergangenen Sommer
flüchtige Kuh, muss zwischen
Eimern mit Kraftfutter wählen.
K Einzig Mimi Muntjak aus
Baden-Württemberg, stimmt mit
den Hufen ab: Der Zwerghirsch
muss sich zwischen beflaggten
Höhlen entscheiden.
K Im „Sea Life Oberhausen“ indes, wo einst auch
Oktopus Paul tippte,
herrscht zur EM ein
„besserwisserischer
Schwanzlurch“, so die
Leitung des Aquariums.
Axolotl Axel wird zunächst nicht orakeln,
seine Expertise aber per
Video kundtun – und nach
der Vorrunde vielleicht
doch noch einsteigen. emt
Citta, der kluge Elefant
FOTO: DPA
aus Krakau.
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