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Wer da?
Foto: Eduard Vladimirovich– stock.adobe.com

Wir sind zu Besuch
bei den Tieren
des Waldes und scha
uen uns an, wo
sie wohnen und schla
fen. . S. 6/7

Tolle Preise
Diese Woche wurde
n die
Nobelpreise verliehen.
Einer
der Gewinner erforsch
t die
Neandertaler.
. Seite 2

Verflixt!

Bilderrätsel

schon mal
Wohl jeder hat
wir das tun
geflucht: Warum
manchmal
und wieso das
. Seite 4/5
.
ist
sogar gesund

Wie gut kennst du dic
h mit
Sportarten aus? Bei die
sem
Rä tse l mu ss t du Sp
ort geräte erkennen. . Se
ite 10
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Sportlich!
Machst du in deiner Freizeit
Sport? Vielleicht spielst du
Fußball oder Tischtennis –
das ist super, denn regelmäßige Bewegung ist sehr gesund. Nicht nur für deinen
Körper, sondern auch, dass
du dich wohl und ausgeglichen fühlst. Wenn du dich
ein wenig mit Sportarten
auskennst, ist das Bilderrätsel auf Seite 10 sicher kein
Problem für dich – hier
musst du nämlich verschiedene Sportgeräte an einer
Nahaufnahme erkennen.
Dabei siehst du nur einen
kleinen Ausschnitt. Viel
Spaß beim Rätseln!

Die Themen
Nachrichten

Nobelpreise für Forscher
In Schweden werden wichtige Auszeichnungen verliehen
Von Kerstin Petry

D

iese Woche stand ganz im
Zeichen der Nobelpreise.
Die berühmte Auszeichnung
wird an Personen verliehen,
die der Menschheit großen
Nutzen gebracht haben und
es gibt sie in vielen verschiedenen Kategorien: in Physik,
Chemie, Medizin, Literatur und
Wirtschaftswissenschaften.
Außerdem wird der Friedensnobelpreis verliehen.
Der Nobelpreis für Medizin
ging in diesem Jahr an den
schwedischen Wissenschaftler Svante Pääbo. Allerdings ist
er kein Arzt, sondern erforscht
gemeinsam mit seinem Team
den Neandertaler, ein uraltes
Lebewesen, das dem Menschen ähnelt. Der Neandertaler
ist längst ausgestorben, doch
viele Forscher beschäftigten
sich mit der Frage, wie sich

der Mensch im Laufe der Zeit
entwickelt hat und was ihn
von seinen frühen Verwandten
unterscheidet. So auch Svante
Pääbo und sein Team, die mithilfe von sehr komplizierten
Knochen-Untersuchungen
und aufwendigen Verfahren
eine wichtige Entdeckung gemacht haben: Neandertaler

haben vor ungefähr 40 000
Jahren mit modernen Menschen in Europa zusammengelebt und sogar Nachkommen miteinander gezeugt.
Das heißt: Einige Menschen,
vor allem in Europa, tragen
auch heute noch einen
winzigen Teil Neandertaler in
sich.

Fotos: dpa (3), Bronislav Hava
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Unfaire Abstimmung in der Ukraine
Eine Abstimmung, eine Unterschrift – und schon gehören vier
Regionen im Osten und Süden
der Ukraine zu Russland, wenn
es nach dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geht.
Die Gebiete heißen Donezk,
Luhansk, Cherson und Saporischschja, und Putin behauptet
schon lange, die Regionen gehörten eigentlich zu seinem
Land. Dass seine Truppen die
Gebiete mit Gewalt erobert
haben, spielt für ihn keine Rolle.
Kürzlich hat er die Menschen in
den vier Regionen abstimmen
lassen, zu welchem Land sie gehören möchten. Das klingt erst

einmal fair. Doch es gab keine
Kontrolle über einen fairen Ablauf. Manche Bewohner wurden
zur Stimmabgabe gezwungen.
Viele hatten auch Angst. Weil
die Urnen durchsichtig waren,
konnte jeder sehen, wo man
sein Kreuz gemacht hat. Viele
Politiker sprachen von Schein-

abstimmungen. Denn es wurde
nur so getan, als ob die Menschen eine freie Wahl hatten.
Auch das Ergebnis der Abstimmung war vorhersehbar. Die
große Mehrheit stimmte für die
Zugehörigkeit zu Russland. Das
nahm Putin zum Anlass, einen
Vertrag zu unterschreiben, in
dem steht, dass die Regionen
nun offiziell zu Russland gehören.
Doch die meisten anderen
Länder, darunter auch Deutschland, erkennen diesen Vertrag
nicht an. Für sie gehören die
Gebiete nach wie vor zur Ukraine,
weil die Abstimmungen nicht
fair waren. (frü)
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Abgewehrter
Asteroid

Nur noch vier Gletscher
Nach dem heißen Sommer ist der Südliche Schneeferner stark geschmolzen

Von Kerstin Petry

G

letscher sind riesige Eisund Schneemassen in den
Bergen, die ganz langsam Richtung Tal strömen. Die meisten
Gletscher entstanden während
der letzten Eiszeit vor 15 000
Jahren.
Bisher gab es in Deutschland
fünf Gletscher – doch das ist
nach dem heißen und trockenen
Sommer in diesem Jahr nicht
mehr der Fall. Denn das Eis des
Südlichen Schneeferners ist so
weit geschmolzen, dass keine
Eisbewegung mehr stattfindet.

Deshalb wurde ihm jetzt der
Status als Gletscher aberkannt.
Das haben Experten entschieden, nachdem sie Messungen
durchgeführt und festgestellt
haben, dass das Eis an vielen
Stellen nicht einmal mehr zwei
Meter dick ist. Das verbleibende
Eis werde voraussichtlich innerhalb der kommenden ein bis
zwei Jahre vollständig abschmelzen, so die Fachleute.
Das Eis der anderen vier
Gletscher in Deutschland –
Nördlicher Schneeferner, Höllentalferner, Blaueis und Watzmanngletscher – ist in diesem

Sommer ebenfalls weiter geschmolzen. Auch ihr Status als
Gletscher ist gefährdet. In den
letzten 150 Jahren ist die
Temperatur in den Alpen um
etwa zwei Grad gestiegen.
Grund für diese Erwärmung ist
der Klimawandel.
Auch wenn zwei Grad erst einmal wenig klingen, sind die
Folgen schlimm. Forscherinnen
und Forscher haben berechnet:
Wenn nicht mehr für den Klimaschutz getan wird, könnte es
sein, dass alle Gipfel der Alpen
bis zum Jahr 2100 eisfrei sein
werden.
Fotos: dpa (4)

Löcher in Gas-Pipelines
Löcher in Gas-Pipelines haben
in Europa für große Aufregung
gesorgt. Eine Pipeline ist eine
Rohrleitung für den Transport
von Öl oder Gas, die über weite
Entfernungen tief im Meer verlegt wird.
Betroffen sind die beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord
Stream 2. Sie laufen einmal
quer durch die Ostsee. Normalerweise wird durch diese dicken Rohre Gas aus Russland
nach Deutschland gepumpt.
Das Gas wird zum Beispiel zum

Heizen oder in Firmen verwendet. Vor wenigen Tagen haben
Fachleute jetzt vier Lecks an
den beiden Pipelines entdeckt,
aus denen Gas an die Ober-

fläche blubbern konnte. Zwar
fließt aktuell kein Gas von Russland mehr nach Deutschland,
trotzdem war noch viel Gas in
den Leitungen. Der Austritt des
Gases ist sehr schlecht für die
Umwelt, denn Erdgas besteht
hauptsächlich aus dem klimaschädlichen Gas Methan. Man
vermutet, dass es Sabotage
war, dass die Pipelines also mit
voller Absicht kaputtgemacht
wurden. Wer es gewesen sein
könnte, ist jedoch noch unklar.
(nig)

Asteroiden sind felsige Gebilde,
die bei der Entstehung der
Planeten vor vielen Milliarden
Jahren übrig geblieben sind.
Es heißt, dass die Dinosaurier
ausstarben, weil ein Asteroid
auf die Erde krachte. Die
US-Raumfahrtbehörde Nasa
hat jetzt absichtlich ein
Raumfahrzeug in den Asteroiden Dimorphos krachen lassen, um seine Flugbahn zu
verändern. Sie wollte herausfinden, ob so die Erde geschützt werden könnte, sollte
ein großer Asteroid in Zukunft
auf die Erde zusteuern. In den
nächsten Monaten wird geschaut, ob der Plan geklappt
hat. (kp)

Sesamstraße auf
Ukrainisch
Die beliebten Stars der
Sesamstraße – von Ernie und
Bert über Elmo bis hin zu Graf
Zahl – haben fleißig Ukrainisch gepaukt. So wollen sie
Kindern, die vor dem Krieg
nach Deutschland flüchten
mussten, etwas Freude bereiten. In der Mediathek der ARD
sowie über Kika.de finden
sich einige Abenteuer der lustigen Figuren. Sie wurden für
ukrainische Kinder in deren
Muttersprache übersetzt. So
stellt Graf Zahl jeden Tag die
Zahl des Tages vor und mit
Ernie und Bert kann man ins
Land der Träume reisen. (kp)
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Verflixt und zugenäht!

Man soll nicht fluchen,

aber in manchen Situtat

ionen ist Schimpfen so

gar gesund

Fotos: piotrurakau / noravector / Kapitosh (3) / macrovector / Galina / makc76 / belyjmishka (alle stock.adobe.com), Layout: Lara-Sophie Reis
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Flüche gibt es schon
verdammt lange
Der Mensch flucht, seit es Sprache gibt. Da sind sich
Experten sicher. Beweise fürs Fluchen haben wir aber
nur in Schriftform und die sind über 5000 Jahre alt. Im
alten Ägypten wurden oft Gräber von Pharaonen mit
Verwünschungen belegt. Die sollten Räuber abschrecken. Ein 4000 Jahre altes Fluch-Beispiel
stammt von einem Bibliothekar, der diejenigen
verflucht, die mit seinen Schrifttafeln
nicht gut umgehen und sie
kaputt zurückbringen.

Warum zum H
enker

Potzblitz!
Es gibt eine Untersuchung aus
Großbritannien, bei der Menschen
ihre Hand in eiskaltes Wasser tauchen
mussten. Personen, die dabei laut fluchen
durften, konnten den Schmerz besser und
länger aushalten. Das Fluchen lenkt den Körper also so stark ab, dass man manche
Gefühle besser aushalten kann. Übrigens:
Das Schreien von ganz normalen Worten statt Kraftausdrücken hat nicht
geholfen, den Schmerz zu
verringern.
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Darfst du zu Hau
e?
se fluchen? W
ahrscheinlich
ganz gut so. D
ni
cht und das ist
enn manche Sc
auch
himpfwörter si
Vor allem sollt
nd einfach zu
est du keine M
de
en
rb.
sc
hen beschimpf
lich sehr verle
tzend und bele
en. Das ist näm
id
igend. Allerdin
keiner, das Sc
gs schafft es w
himpfen ganz
oh
se
l
in zu lassen, de
manchmal ga
nn wir können
r nicht richtig
es
steuern. Wer Kr
haut, steht näm
aftausdrücke
lich meist ganz
rausschön unter St
zen, ist wüten
ress, hat Schm
d oder enttäus
ercht. Und dann
sogar helfen. Fo
kann die Fluche
rscher haben he
rei
rausgefunden,
dass Schimpfen
Schmerzen lin
dern und Stre
ss
reduzieren ka
nn. Außerdem
wird jemand,
der seinen
Frust mit Krafta
usdrücken
loswird, nicht
so schnell
handgreiflich.

TO
T
OP
O
P--T
P
-TH
THE
HEM
EMA
MA
5 TOP-THEMA
„Du Knochengeige!“ – So
flucht die Welt

Überall auf der Welt
wird geflucht und das
manchmal
richtig kreativ und lustig
. Eine Auswahl gefällig?
Albanien: Möge der Do
nner dein Klo treffen!
Bulgarien: Du bist so hä
sslich wie ein Salat!
China: Deine Mutter ist
eine große Schildkröte!
Finnland: Du Knocheng
eige!
Spanien: Hier werden
Leute, die kein Geheim
nis für
sich behalten können
, Badelatschenmund ge
nannt.
Und was ist dein liebstes
Schimpfwort?

Fotos: piotrurakau / Kapitosh (3) / krissikunterbunt / ssstocker / biscotto87 / Yuriy / Oleksandr / mast3r / Elegant Solution (alle stock.adobe.com), Layout: Lara-Sophie Reis
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Tierische Beleidigungen
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Eichhörnchen

hss
acch
Da
D
Anders als
Füchse, die ihren Bau nur
rund zwei Meter tief graben, bauen Dachse
ihre Höhlen zum Teil bis zu vier Meter tief. Dort
hausen sie im Winter mehrere Monate lang. Zu
anderen Jahreszeiten sind sie in den bis zu 30
Meter weitverzweigten Gangsystemen und auf mehreren Etagen verteilten Höhlen nur tagsüber zu finden,
denn in der Dämmerung und nachts sind sie draußen
aktiv. Wegen ihrer Größe werden die Bauten auch
Dachsburgen genannt und über mehrere Generationen weitervererbt. Sie sind so geräumig, dass
darin meist mehrere Tiere gleichzeitig wohnen
und sogar Füchse als
Untermieter geduldet
werden.
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Kleber an den Füßen
Warum Stubenfliegen kopfüber an der Zimmerdecke laufen können

Wolfsgeheul im
Mondschein
Nachts, wenn es dunkel ist,
heulen Wölfe den Mond an.
So sagt man zumindest. Das
ist allerdings ein Irrglaube.
Aber was tun Wölfe dann,
wenn sie im Dunkeln so rumheulen? Während wir Menschen miteinander sprechen,
ist die Sprache der Wölfe das
Heulen. Dadurch nehmen sie
Kontakt miteinander auf. Zum
Beispiel, um sich zum Jagen
zu verabreden. Weil der Wolf
nachtaktiv ist, sieht man ihn
tagsüber kaum. Heult er dann
noch Richtung Himmel, entsteht der Eindruck, dass Wölfe
den Mond anheulen würden.
Sie strecken die Schnauze
aber nur nach oben, weil sie
die anderen Wölfe so besser
hören können. (kp)

Von Tanja Liebmann-Décombe

H

ast du dich schon mal
gefragt, wie es Stubenfliegen schaffen, an Fensterscheiben entlangzulaufen?
Auch kopfüber an der Decke
bleiben sie wie von Zauberhand kleben. Wie funktioniert
das?
Das Geheimnis liegt in den
sechs Füßen der kleinen Tiere.
An den Füßen der Insekten
befinden sich nämlich Millionen sogenannter Setae: Das
sind winzige Härchen, mit
denen sie gut an der Wand
oder Decke haften können.
Diese Härchen haben eine
hufeisenförmige Wölbung
und bieten den Fliegen somit
einen guten Halt – egal, ob
sie auf dem Sofa, einem
Möbelstück oder einem Tür-

griff entlanglaufen. Zusätzlich zu den Haaren, die sehr
gut haften, ist an den
Füßen von Stubenfliegen
noch etwas besonders: In
der Mitte jedes
Fliegenbeins
befindet sich
eine dünne
Röhre. Diese nennt
man Kapillare, und
durch die fließt eine
Flüssigkeit – ein Gemisch aus Fettsäuren, Wasser, Alkoholen und
Kohlenwasserstoffen – bis
runter an den Fuß der Fliege,
wo sich dann eine Art Flüssigkeitsfilm bildet, der ein bisschen wie Klebstoff wirkt.
Man spricht hier von Kapillarkräften: Das sind die Kräfte,
die entstehen, wenn sich
eine Flüssigkeit zwischen

zwei Gegenständen befindet. Sicher hast du
zu Hause schon mal
etwas Flüssigkeit verschüttet.
Lässt du das Glas darauf
stehen, haftet es besser auf
der Tischoberfläche. Genau
dieser Effekt verbindet auch
die Füße der Fliege mit der
Glasscheibe, der Möbeloberfläche oder eben auch mit
der Zimmerdecke.

Fotos: underverse / Alekss / AntonioDiaz (alle stock.adobe.com), Wildpark Alte Fasanerie

Schreckliches Gebrüll
Was ist ein
Blackout?
Wenn Experten von einem
Blackout (sprich: bläck aut)
sprechen, meinen sie damit
einen schweren Stromausfall. Das bedeutet: Von einem
Blackout ist erst dann die Rede, wenn es für längere Zeit
keinen Strom gibt. Außerdem
sind bei einem Blackout nicht
nur einzelne Orte, sondern
große Gebiete betroffen. Eine
Überlastung des Stromnetzes
oder eine Naturkatastrophe
könnte zu einem Blackout
führen. Er ist aber ziemlich
unwahrscheinlich. (kp)

Wenn jemand schreit, sind wir
sofort alarmiert. Ein lauter Schrei
erschreckt uns und wir finden
ihn sehr unangenehm. Aber
warum ist das so?
Das haben Wissenschaftler erforscht: Sie sammelten menschliche und künstliche Geräusche
und spielten sie Versuchspersonen vor. Diese empfanden
Schreie im Gegensatz zu anderen Tönen als besonders unangenehm. Nicht etwa, weil sie so
laut sind, sondern weil sie einzigartig stark in ihrer Lautstärke und
der Tonhöhe schwanken. Je
schneller Töne sich auf diese
Weise verändern, desto stärker
reagiert die sogenannte Amygdala, das Alarmzentrum in unse-

rem Hirn. Sie versetzt uns in den
Überlebensmodus – und macht
uns handlungsbereit.
Das Gebrüll war für unsere
Vorfahren praktisch, beispielsweise um die Familie vor einem
nahenden Säbelzahntiger zu
warnen. Auch heutzutage können wir mit einem Schrei Leben
retten, etwa wenn wir ein Kind
mit einem lauten „Vorsicht!“

daran hindern, auf die Straße zu
laufen. Wir kreischen aber auch,
wenn uns Gefühle übermannen,
zum Beispiel weil wir vor Freude
völlig aus dem Häuschen sind
oder auch stinksauer. Bis zu
115 Dezibel schafft ein Ausraster
auf der Lautstärkeskala. Da ist so
laut wie eine Kreissäge!
Übrigens: Babys schaffen sogar
bis zu 120 Dezibel. Das entspricht der Lautstärke eines
startenden Düsenjets. Für die
Kleinsten ist es überlebenswichtig, sich durch Gebrüll die
Aufmerksamkeit der Eltern zu
sichern. Sie können ja noch
nicht sprechen und brauchen
Hilfe beim Essen oder wenn
ihnen etwas wehtut. (kp)

9
Papierzauber
„Wetten, ich kann mich durch
ein Blatt Papier quetschen?“
Wenn du das fragst, wird jeder
lachen und sagen: „Niemals!“
Doch alles, was du dazu
brauchst, ist ein Blatt Papier
und eine Schere. Und eine
Anleitung, wie du schneiden
musst, damit sich das Blatt in
einen Papierring verwandelt,
durch den du dann steigen
kannst! Das ist nur einer von
vielen Zaubertricks mit Papier,
mit denen du andere verblüffen
und begeistern kannst. Außerdem gibt es in diesem Bastelbuch viele Ideen, wie du aus
Papier Spiele oder verrückte
Papierflieger basteln kannst,
die Loopings drehen. Toll ist:
Neben den Anleitungen im
Buch gibt es auch viele Videos,
die du dir zusätzlich anschauen
kannst – das macht das Basteln
noch einfacher. (ef)
Antje von Stemm: Papier
Magic – 23 magische
Objekte, Tricks und
Spiele für Kinder. Haupt,
144 Seiten, 23.90 Euro.
Ab 8 Jahren.

Mehr Wissen
Wissenschaftler stellen ständig
Fragen und wollen mehr über die
Welt wissen. Deshalb wissen wir
zum Beispiel, wie Dinosaurie
r
gelebt haben, wie man Krankheiten
behandeln kann, wie das Wetter
morgen wird oder was man gegen den
Klimawandel
tun kann. In diesem Buch lernst du
die vier Naturwissenschaften Chemie, Biologie
, Physik und
Geografie genauer kennen und erfä
hrst, wie sie
die Welt verändert haben. Du wirs
t staunen, wie
viel Wissenschaft im Alltag steckt. (ef)
Wozu eigentlich Naturwissenschafte
n? Dorling Kindersley,
128 Seiten, 14.95 Euro. Ab 10 Jahre
n.

Larry Hayer: Wie man ohne Eltern überlebt – Die galaktische Reise auf
dem Piratenschiffsofa. Sauerländer, 288 Seiten, 13 Euro. Ab 9 Jahren.
Fotos: Verlage (3)
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Wer verrückte Wissenschaftler als
Eltern hat, so wie Eliza und Johnny,
ist einiges gewohnt. Aber dass die
Eltern zum Mars fliegen und ihre
Kinder alleine zurücklassen? Das
kann nicht mit rechten Dingen zugehen! Deshalb
beschließen Eliza und Johnny, ihre Eltern zurückzuholen. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn
man es mit Vampirtintenfischen, Eisrobotern und
anderen galaktischen Wesen zu tun bekommt.
Begleite die beiden auf eine verrückte und witzige
Reise in die Zukunft. (ef)
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Fehlerbild:

Lösungen:Rebus-Rätsel: WILDSCHWEINE WÜHLEN IM WALDBODEN Scherzfragen: 1) Turtlelini
(Turtle - gesprochen:Törtel - ist das englische Wort
für Schildkröte, 2) sie haben Angst vor einem Muskelkater, 3) der Deswegenwurm, 4) das Allpaka
Fotos: Lunnaya / mizar / Moriz / KolibriElya / Shvetsova Yulia (alle stock.adobe.com), Comic: Disney
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Du kennst gute Witze?
Dann maile an:

nanu@vnp.de
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ABC – Wissen zum Sammeln
P-T
Stuntman

Was macht ein
Stuntman?
Ein Sprung aus einem brennenden
Auto oder ein Sturz von einer
Brücke: Schauspieler müssen
manchmal gefährliche Sachen
machen. Aber: Die wirklich riskanten Kunststücke macht im Film gar

nicht der Schauspieler, sondern
der Stuntman. „Stunt“ ist Englisch
und bedeutet „Trick“ oder „Kunststück“, „man“ heißt „Mensch“. In
speziellen Schulen kann man sich
zum Stuntman oder zur Stuntwoman ausbilden lassen. Hier
lernt man richtig springen, fallen,
stürzen, klettern und auch, wie
man eine Schlägerei nachmacht
– denn natürlich verprügeln sich
die Stuntmen nicht wirklich. (nig)

Fotos: bluedarkat / topvectors / brgfx (alle stock.adobe.com), dpa, Beate Hammrich

F

