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Endlich! Wir waren ganz nah dran an der Singenden Kartoffel. Louis_14 konnte 
ihren traurigen Gesang orten. Nach über 1000 Kilometern auf Flüssen und Kanälen 
hatten wir sie. Irgendwo hier auf dem Gewässer musste der Schwarze Schwan 
sein, hinter einer Flussbiegung, in einem kleinen Hafen versteckt oder einer 

Werft. Wir tuckerten in einem Segelboot nah am Ufer, als der Schwarze Schwan wie aus dem 
Nichts auf gleicher Höhe auftauchte. Cyphers Stimme ertönte drohend durch einen Lautsprecher: 
„Habt ihr das Flugblatt gedruckt?“ „Erst kommt die Singende Kartoffel an Bord!“, pokerte 
Louis_14. Cypher lachte, fuhr voraus, wendete dann in einem großen Bogen und kam von 
vorne auf uns zugefahren. „Er will uns rammen!“, rief Rudi. Aber Cypher führte Teufl ischeres 
im Schilde. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit dicht an uns vorbei. Unser Boot wurde wie von 
Geisterhand angesaugt und geriet darauf in die Heckwelle, die uns ans Ufer warf. Cypher fuhr 
lachend davon, Richtung offenes Meer.
Wir waren Opfer des Bernoulli-Effekts geworden, wie uns Louis_14 später erklärte. „Bernoulli?“, 
fragten Rudi und ich.

Daniel Bernoulli war ein Wissenschaftler aus der Schweiz und hat vor über 200 Jahren etwas 
herausgefunden.
Fahren zwei Schiffe nah aneinander vorbei, entsteht eine Engstelle. Das Wasser, das durch 
diese Engstelle fl ießt, hat nun weniger Platz und strömt deshalb schneller. Der Herr Bernoulli 
hat herausgefunden, dass dadurch der Druck des Wassers zwischen den Schiffen geringer 
wird und so ein Sog entsteht. Der hat uns an die Yacht von Cypher gezogen. So sind wir in die 
Heckwelle geraten und die hat uns dann an Land gespült. Das hat der Schattenmann natürlich 
absichtlich gemacht!
Den Bernoulli-Effekt kannst du hören, wenn zwei Züge aneinander vorbeirasen. Es hört sich 
an wie ein heftiger, kurzer Windstoß. Wenn du in einem Schnellzug an der Türe stehst und die 
Türe mit der Hand berührst, kannst du sogar fühlen, wie die Türe nach außen gezogen wird.

Beweisen kann man den Effekt mit den geisterhaften 
Dosen.

du brauchst: zwei leere Getränkedosen, einen Strohhalm.

Lege die Dosen nebeneinander auf einen Tisch und blase 
mit dem Strohhalm Luft zwischen den beiden Dosen 
hindurch. Der schnelle Luftstrom hat einen geringeren 
dynamischen Druck und so entsteht ein Sog, der die 
Dosen anzieht.
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