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SICHTBAR – Der Podcast
Adventskalender Türchen 18
– Wie man blind Obst und Gemüse unterscheidet –
Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei!

Wir stellen uns die typischen Obst- und Gemüsefächer im Kühlschrank vor. Für blinde
können diese manchmal sehr unübersichtlich sein. Sebastian aus Leipzig hat uns zwei seiner
Tricks verraten, wie er ähnlich große und geformte Früchte voneinander unterscheiden kann,
ohne immer gleich hinein zu beißen.
Antwort Sebastian: In meiner linken Hand halte ich gerade eine Gurke und in meiner
rechten Hand eine Zucchini, wie kann man die unterscheiden? Die Gurke hat eine rauere
Haut, die Zucchini ist glatt. Die Gurke hat einen Stiel am oberen Ende. Die Zucchini hat
einen kronenförmigen Stiel. Und wenn man sich dann noch nicht so richtig sicher ist, kann
man auf die Gurke und die Zucchini klopfen. Die Gurke klingt eher matschig und die
Zucchini klingt hölzern, also hohl. Jetzt gehe ich in das andere Gemüsefach im Kühlschrank
und da ist das Obst. Und jetzt halte ich in meiner linken Hand eine Orange oder Apfelsine
und in meiner anderen Hand eine Grapefruit, eine so genannte Pampelmuse. Die Orange hat
eine so genannte Orangen-Haut, also rauer. Das kennen wir aus der Dermatologie – die
Orangen-Haut. Aber meine Orange hat auch noch einen kleinen Stiel, was nicht immer der
Fall sein muss. Aber am unteren Ende hat eine Orange immer einen kleinen „Bibbus“ – also
einen hervorstehenden Nabel, im sächsischen eben „Bibbus“ genannt. Die Grapefruit ist glatt,
die hat dort, wo der Stiel ist nicht. Und am unteren Ende hat sie einen tiefliegenden Nabel,
wie wir Menschen normalerweise am Bauch auch haben. Außerdem hat die Grapefruit eine
glattere Haut. So unterscheide ich Orange und Grapefruit. Und wie der Unterschied
zwischen eine, Apfel und einer Birne aussieht, brauche ich ja niemandem zu beschreiben.
Und wenn ich einfach mal keine Lust habe, um zwischen Apfel und Birne zu unterscheiden,
dann (Biss-Geräusch)… beiße ich einfach hinein und schmecke, was es ist. (lacht) …
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Mein Apfel hat sehr gut geschmeckt und ich wünsche euch allen eine gute Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Sebastian
—————————————————————————————————————

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf.
Vielen Dank!
HörMal Audiodeskription gUG
Lindenthaler Straße 58
04155 Leipzig
www.hoermal-audio.org
mail@hoermal-audio.org.
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