Ente Erik

Hallo du,
Ich bin ERIK ENTE und ich bin Archäologe. Weißt du
was das ist? Ich beschäftige mich mit alten Kulturen
und mache Ausgrabungen. Vielleicht hast du das
schon einmal gesehen. Solche Ausgrabungsstätten
gibt es ganz viele in Afrika, da bin ich auch manchmal
beschäftigt. Aber meine Lieblingsfunde sind Mitten in
Wien. Bei diesen Ausgrabungen stoßen wir auf Reste von Gebäuden, manchmal finden wir
auch Knochen von Verstorbenen und mitunter gibt es auch Gebrauchsgegenstände oder
Schmuck, die sind manchmal tausende Jahre alt. Stell dir das mal vor! Bei meiner Arbeit
muss ich ganz vorsichtig vorgehen, ich darf da meist nur mit einem ganz kleinen
Schaufelchen graben, manchmal legen wir Besonderheiten sogar mit dem Pinsel frei, um
nichts zu beschädigen. Ich kann dir sagen, es ist wirklich spannend. Wenn es auch sein kann,
dass ich wochenlang gar nichts finde, so ist es umso aufregender, wenn ich auf ein Objekt
stoße und das dann behutsam freilege. Diese Funde helfen uns dabei zu erforschen, wie
Menschen in früheren Zeiten gelebt haben. Mitunter kommen Objekte dann sogar ins
Museum, das erfüllt mich dann ein bisschen mit Stolz.
Nach meiner Arbeit habe ich immer ganz dringend das Bedürfnis mich zu bewegen und mich
auszupowern. Auch wenn das für dich seltsam klingen mag, aber ich mag so ziemlich alle
Sportarten, die etwas mit einem Ball zu tun haben. An erster Stelle steht da Fußball, ich
spiele auch in einem Fußballverein und bin dort Stürmer. Sehr gerne spiele ich auch
Basketball oder Handball. Manchmal treffe ich mich auch mit MONA MAUS zum
Tennisspielen. Das macht sehr viel Spaß, weil wir ziemlich gleich gut sind und es immer sehr
spannend ist, wer gewinnt – da muss ich mich jedenfalls sehr anstrengen, sonst habe ich
keine Chance! Mich hat immer schon der Ball fasziniert, ich liebe es auch zu jonglieren und
Geschicklichkeitsübungen mit dem Ball zu üben. Du könntest mich auch zu einem
Tischtennisturnier auffordern, oder zu einer Partie Minigolf – ganz wie du willst. Was ist
denn deine Lieblingsballsportart?

