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Roboter des Tages
Abschreiben erlaubt, aus-
nahmsweise! In Trier hat ein
Roboter damit begonnen, die
Bibel abzuschreiben. Um die
3,5 Millionen
Buchstaben
in Schön-
schrift aufs
Papier zu
bringen, wird
das Gerät
voraussicht-
lich elf Mona-
te brauchen. Für die 2000
Seiten benötigt der Roboter
aber nur einen Liter Tinte. 

Transport des Tages
Die könnten auch bei „Wet-
ten, dass ..?“ auftreten. Wet-
ten, dass in einen Seat-Kombi
19 Leute passen? Ja, das geht.
Nur sollte man dann nicht
mehr fahren. Die Polizei stopp-
te auf der A 3 in Bayern 13 Er-
wachsene und sechs Kinder
aus Rumänien, die so noch bis
nach Frankreich reisen wollten. 

Schwangere des Tages

Glückwunsch, Roxanne! Zuge-
geben, Delfinarien sind nicht
unumstritten. Trotzdem muss
man sich für das Delfin-Weib-
chen aus dem belgischen Bou-
dewijn-Seepark in Brügge freu-
en – es ist schwanger. Und das
mit Zwillingen. Bei Delfinen ist
das äußerst selten. 

Diebstahl des Tages
Ende der Jagdsaison! Zumin-
dest für einen Jäger im sächsi-
schen Radibor. Unbekannte ha-
ben nämlich seinen Hochsitz
gemopst. Der Mann hat bereits
Wald und Schrottplätze nach
dem dreieinhalb Meter hohen
Metall-Gerüst durchforstet. Oh-
ne Erfolg. Vermutlich waren
Metalldiebe am Werk. 

Witz des Tages
Der Richter fragt den Ange-
klagten: „Erst haben Sie dem
Kläger die Brieftasche wegge-
nommen und dann haben Sie
ihn geohrfeigt. Warum denn?“
„Herr Vorsitzender, die Briefta-
sche war leer.“ 
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„It’s so cool“ (Es ist so cool) heißt
das Stück, mit dem Madonnas
Tochter Lourdes (14) auch als
Sängerin bekannt werden soll.
Vor acht Jahren schon hatte
Madonna (52) den Song mit ih-
rer Ältesten aufgenommen, jetzt
soll das neu gemischte Stück
entweder auf Madonnas neu-
em Album oder als Sound-
track herauskommen.FO

TO
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Madonna singt
mit Lourdes 

Lourdes
und Mama
Madonna

Geahnt haben es die Haitianer
schon lange. Jetzt hat es ein
unabhängiger Bericht bestä-
tigt: UN-Soldaten sind schuld
an der Cholera-Epidemie, die
sich seit Oktober 2010 nach ei-
ner schweren Erdbeben-Kata-
strophe auf der Insel ausbrei-
tet. Die Wissenschaftler schrei-
ben, dass die Seuche durch ein
defektes Abwassersystem ei-

nes UN-Camps in den Artibo-
nite-Fluss gelangte. Der spezi-
elle Bakterienstamm war bis
dahin auf Haiti unbekannt. Er
wurde höchstwahrscheinlich
durch die aus Nepal stammen-
den Truppen eingeschleppt.
Mehr als 5000 Menschen sind
an der Bakterieninfektion bis-
her gestorben, weitere 300 000
immer noch erkrankt.

Bericht: UN-Soldaten schuld
an Cholera-Ausbruch auf Haiti

„Da beißt die Maus keinen
Faden ab“, bedeutet: Etwas
ist so und lässt sich nicht än-
dern. Wahrscheinlich kommt
das Sprichwort von der Fa-
bel „Der Löwe und das Mäus-
chen“. Darin befreit die Maus
den Löwen, indem sie ein
Netz aus Fäden zerbeißt. 

Warum beißt die Maus
da keinen Faden ab?

Folge 2648

Jahrelang wohnte er in ei-
nem netten Häuschen direkt
an der Straße. Obwohl Mark
Zuckerberg (26) Millionen
verdiente. Jetzt hat sich der
Facebook-Gründer sein erstes
Anwesen gekauft.

4,8 Millionen Euro soll die
„faceburg“ gekostet haben.
Und ist damit für den fünffa-
chen Milliardär immer noch
ein Schnäppchen. 

5617 Quadratmeter Zuhause
Das Anwesen in Palo Alto in

Kalifornien ist nur zehn Minu-
ten vom neuen Firmensitz in
Menlo Park entfernt, hat auf
5617 Quadratmetern einen
Garten mit Meerwasser-Pool.

Das schlicht gehaltene, zwei-
stöckige Haus hat zwei über-
dachte Terrassen, fünf voll ein-
gerichtete Badezimmer, eine

lindgrüne Küche und Dielen
im Landhausstil.

Kurz vor seinem 27. Geburts-
tag hat sich Mark Zuckerberg
wohl entschlossen, erwachsen
zu werden, aus seinem ungesi-
cherten Miethäuschen in einer
bürgerlichen Ecke von Palo Al-
to auszuziehen.

Hier lebte er fast die ganzen
letzten Jahre, seit er 2004 aus
seiner Studentenbude in Har-
vard auszog, wo er mit ein

paar Freunden
Facebook ge-

gründet hatte. Seitdem ist er
auch mit seiner Freundin Pris-
cilla Chan zusammen, die ge-

meinsam mit dem auch streit-
baren Zuckerberg in die eigene
Immobilie einzieht. In ein paar
Monaten soll es so weit sein.

Dann begeben sich die bei-
den auch nicht mehr in die
Gefahr, direkt an der Haustür
getroffen werden zu können.
Die „faceburg“ ist nämlich
durch Mauern und Bäume von
der Straße abgeschirmt. 

Ein bisschen Privatsphäre
muss eben sein. Sogar für je-
manden, der Persönliches öf-
fentlich zugänglich macht. 
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VON
ANNIKA HENNEBACH

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (26) zieht aus seinem Miethäuschen
in dieses Anwesen für 4,8 Millionen Euro, sein erstes eigenes Zuhause

Das Haus in Palo Alto verfügt über
einen Pool im Garten, eine große
Küche und tolle, helle Zimmer

In diesem Häuschen wohnte
Zuckerberg noch vor Kurzem

Zuckerbergs
Mark

Zuckerberg ist
5 Milliarden

Euro schwer


