
Diese Woche wurden die 
Nobelpreise verliehen. Einer 
der Gewinner erforscht die 
Neandertaler. . Seite 2
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Wohl jeder hat schon mal 

geflucht: Warum wir das tun 

und wieso das manchmal 

sogar gesund ist. . Seite 4/5

Verflixt!

 
Wochenzeitung 

Preis: 1,90 €

Nr. 40 / 7. Oktober 2022

Wer da?Wer da?
Wir sind zu Besuch bei den Tieren  des Waldes und schauen uns an, wo  sie wohnen und schlafen.  .  S. 6/7

Wie gut kennst du dich mit 
Sportarten aus? Bei diesem 
Rätsel musst du Sport- 
geräte erkennen.  . Seite 10

Bilderrätsel
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Eine Abstimmung, eine Unter-
schrift – und schon gehören vier 
Regionen im Osten und Süden 
der Ukraine zu Russland, wenn 
es nach dem russischen Präsi-
denten Wladimir Putin geht.  
Die Gebiete heißen Donezk,  
Luhansk, Cherson und Sapo-
rischschja, und Putin behauptet 
schon lange, die Regionen ge-
hörten 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 ge-
hören möchten. Das klingt erst 

einmal fair. Doch es gab keine 
Kontrolle über einen fairen Ab-
lauf. 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 Men-
schen eine freie Wahl hatten. 
Auch das Ergebnis der Abstim-
mung 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 Deutsch-
land,  erkennen diesen Vertrag 
nicht an. Für sie gehören die  
Gebiete nach wie vor zur Ukraine, 
weil die Abstimmungen nicht 
fair waren. (frü)

Diese 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 verschie-
denen Kategorien: in Physik, 
Chemie, Medizin, Literatur und 
Wirtschaftswissenschaften. 
Außerdem wird der Friedens-
nobelpreis verliehen. 
Der Nobelpreis für Medizin 

ging in diesem Jahr an den 
schwedischen Wissenschaft-
ler Svante Pääbo. Allerdings ist 
er kein Arzt, sondern erforscht 
gemeinsam mit seinem Team 
den Neandertaler, ein uraltes 
Lebewesen, das dem Men-
schen 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 mit-
hilfe von sehr komplizierten 
Knochen-Untersuchungen 
und aufwendigen Verfahren 
eine wichtige Entdeckung ge-
macht haben: Neandertaler 

haben vor ungefähr 40 000 
Jahren mit modernen Men-
schen in Europa zusammen-
gelebt und sogar Nachkom-
men miteinander gezeugt. 
Das heißt: Einige Menschen, 
vor allem in Europa, tragen 
auch heute noch einen  
winzigen Teil Neandertaler in 
sich.
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Die Themen

Machst du in deiner Freizeit 
Sport? Vielleicht spielst du 
Fußball oder Tischtennis – 
das ist super, denn regelmä-
ßige Bewegung ist sehr ge-
sund. Nicht nur für deinen 
Körper, sondern auch, dass 
du dich wohl und ausgegli-
chen fühlst. Wenn du dich 
ein wenig mit Sportarten 
auskennst, ist das Bilderrät-
sel auf Seite 10 sicher kein 
Problem für dich – hier 
musst du nämlich verschie-
dene Sportgeräte an einer 
Nahaufnahme erkennen. 
Dabei siehst du nur einen 
kleinen Ausschnitt. Viel 
Spaß beim Rätseln!

Sportlich! Nobelpreise für Forscher
In Schweden werden wichtige Auszeichnungen verliehen

Von Kerstin Petry

Unfaire Abstimmung in der Ukraine
Fotos: dpa (3), Bronislav Hava
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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 Asteroi-
den Dimorphos krachen las-
sen, um seine Flugbahn zu 
verändern. Sie wollte heraus-
finden, ob so die Erde ge-
schützt werden könnte, sollte 
ein großer Asteroid in Zukunft 
auf die Erde zusteuern. In den 
nächsten Monaten wird ge-
schaut, ob der Plan geklappt 
hat. (kp)

Abgewehrter  
Asteroid

Fotos: dpa (4)

Die beliebten Stars der  
Sesamstraße – von Ernie und 
Bert über Elmo bis hin zu Graf 
Zahl – haben fleißig Ukrai-
nisch gepaukt. So wollen sie 
Kindern, die vor dem Krieg 
nach Deutschland flüchten 
mussten, etwas Freude berei-
ten. In der Mediathek der ARD 
sowie über Kika.de finden 
sich einige Abenteuer der lus-
tigen 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)

Sesamstraße auf 
Ukrainisch

 Nur noch vier Gletscher Nur noch vier Gletscher

Gletscher sind riesige Eis- 
und Schneemassen in den 

Bergen, die ganz langsam Rich-
tung 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 entschie-
den, 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 inner-
halb der kommenden ein bis 
zwei Jahre vollständig ab-
schmelzen, so die Fachleute. 
Das Eis der anderen vier  

Gletscher in Deutschland – 
Nördlicher Schneeferner, Höl-
lentalferner, Blaueis und Watz-
manngletscher – ist in diesem 

Sommer ebenfalls weiter ge-
schmolzen. 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 ein-

mal wenig klingen, sind die  
Folgen schlimm. Forscherinnen 
und Forscher haben berechnet: 
Wenn nicht mehr für den Klima-
schutz getan wird, könnte es 
sein, dass alle Gipfel der Alpen 
bis zum Jahr 2100 eisfrei sein 
werden.   

Von Kerstin Petry

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 ver-
legt wird.  
Betroffen sind die beiden Pipe-

lines Nord Stream 1 und Nord 
Stream 2. Sie laufen einmal 
quer durch die Ostsee. Norma-
lerweise wird durch diese di-
cken Rohre Gas aus Russland 
nach Deutschland gepumpt. 
Das Gas wird zum Beispiel zum 

Heizen oder in Firmen verwen-
det. 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 Russ-
land 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 klima-
schädlichen 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)

Nach dem heißen Sommer ist der Südliche Schneeferner stark geschmolzen
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Verflixt und zugenäht!Man soll nicht fluchen, aber in manchen Situtationen ist Schimpfen sogar gesund 

Es gibt wohl niemanden, der es nicht tut –  sogar Eltern und Lehrkräfte kommen nicht ganz ohne aus: das Fluchen. Auf diesen Seiten erfährst du, warum wir Menschen so gerne vor uns hin schimpfen und wann in der Geschichte wir losgelegt haben mit den Kraftausdrücken. 

Außerdem lernst du kreative Schimpfwörter aus der ganzen Welt kennen. Und wusstest du, dass es Menschen gibt, die von Beruf Schimpfwort-Forscher sind? Nein? Dann lies halt weiter, zum Donner-wetter! 

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 Kör-
per also so stark ab, dass man manche  
Gefühle besser aushalten kann. Übrigens: 

Das Schreien von ganz normalen Wor-
ten statt Kraftausdrücken hat nicht 

geholfen, den Schmerz zu 
verringern. 

Potzblitz!

von  

Kerstin Petry
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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 ab-
schrecken. Ein 4000 Jahre altes Fluch-Beispiel 

stammt von einem Bibliothekar, der diejenigen 
verflucht, die mit seinen Schrifttafeln 

nicht gut umgehen und sie  
kaputt zurückbringen.

Flüche gibt es schon  
verdammt lange

Darfst du zu Hause fluchen? Wahrscheinlich nicht und das ist auch 
ganz gut so. Denn manche Schimpfwörter sind einfach zu derb. 
Vor allem solltest du keine Menschen beschimpfen. Das ist näm-
lich sehr verletzend und beleidigend. Allerdings schafft es wohl 
keiner, das Schimpfen ganz sein zu lassen, denn wir können es 
manchmal gar nicht richtig steuern. Wer Kraftausdrücke raus-
haut, steht nämlich meist ganz schön unter Stress, hat Schmer-
zen, ist wütend oder enttäuscht. Und dann kann die Flucherei 
sogar helfen. Forscher haben herausgefunden, dass Schimpfen Schmerzen lindern und Stress reduzieren kann. Außerdem wird jemand, der seinen Frust mit Kraftausdrücken loswird, nicht so schnell handgreiflich. 

Warum zum Henker schimpfen wir so gerne? 
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Überall auf der Welt wird geflucht und das manchmal  richtig kreativ und lustig. Eine Auswahl gefällig? Albanien: Möge der Donner dein Klo treffen! Bulgarien: Du bist so hässlich wie ein Salat! China: Deine Mutter ist eine große Schildkröte! Finnland: Du Knochengeige! 
Spanien: Hier werden Leute, die kein Geheimnis für sich behalten können, Badelatschenmund genannt. Und was ist dein liebstes Schimpfwort?

„Du Knochengeige!“ – So flucht die Welt

Dolles Huhn, blöder Esel, mieser Hund: Unsere lieben  

Tiere müssen ganz schön oft für Schimpfwörter herhalten. 

Und das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in sehr 

vielen Kulturen. Dabei werden die Eigenschaften von Tieren 

auf den Menschen übertragen. In den Niederlanden bezeich-

net man Menschen, die sich dumm verhalten, als Eulenküken, 

weil diese als besonders unbeholfen gelten. In Japan sagt 

man zu großen, zornigen Männern schon mal „Gorilla“. 

Dass diese Lästereien oft gar nicht die Eigen-

schaften der Tiere widerspiegeln, ist üb-

rigens tierisch gemein!

„Dumme Kuh!“ 
Tierische Beleidigungen

Andere Menschen zu beschimpfen und zu beleidi-

gen ist nicht okay – weder im echten Leben noch im Internet 

oder per WhatsApp. Allerdings gibt es viele Menschen, die keine 

Hemmungen haben, Beleidigungen ins Internet zu schreiben. 

Denn dabei muss man ja niemandem persönlich gegen-

übertreten. Man kann beim Schreiben oft sogar unerkannt 

bleiben. Beleidigende Kommentare in den sozialen  

Medien kann man übrigens melden. Und solltest du Opfer 

von Mobbing oder Hasskommenta-

ren werden, solltest 

du auf jeden Fall mit 

deinen Eltern darü-

ber reden. 

Hass im lnternet

Hässlich
Fett

Was willst du später einmal werden? Schimpfwort-Forscher vielleicht? Den Beruf gibt es tat-sächlich. Wissenschaftler, die das Fluchen und Schimpfen untersu-chen, heißen übrigens auch Malediktologen. Ein verflixt schweres Wort.

Zum Donnerwetter!



 
Feucht und 

schlammig – so lieben es Wild-

schweine. Das liegt zum einen daran, 

weil sie sich im Sommer gerne in 

Schlammpfützen abkühlen. Das Suhlen 

im Dreck hat aber noch weitere Vorteile: 

Schlamm dient ihnen als Schutz vor  

stechenden Insekten und der Sonne. 

Nicht zuletzt gibt es in sumpfigen Gebieten 

Schilfgras, das Wildschweine aufschichten, um 

dann wie in eine Art Kessel hineinzukriechen. 

Für ihren Schlafplatz haben die nachtaktiven 

Tiere zwar ein paar feste Plätze im  

Dickicht, aber meist legen sie den Kessel 

jeden Tag woanders neu an. Auch der 

Nachwuchs – Frischlinge ge-

nannt – wird in solchen 
Kesseln geboren. 

Rehe sind typische Waldbewohner und  
können so gut wie überall schlafen – zum Bei-

spiel unter Bäumen oder in einer Kuhle im Laub. 
Feste Schlafplätze haben sie nicht, aber meist bleiben 

sie in der gleichen Gegend. Direkt an Waldwegen wird man keine 
schlafenden Rehe finden, denn sie ruhen sich nur dort aus, wo 
sie sich sicher fühlen. Zudem schlafen Rehe nur wenige Stun-
den pro Tag und ihre Tiefschlafphase, in der sie nichts hören 
oder riechen, dauert immer nur ein paar Minuten. Experten für Wildtiere haben beobachtet: Rehe dösen meist drei bis vier Stun-den, dann fressen sie drei bis vier Stunden und dann dösen oder schlafen sie wieder. 

Hast du schon mal das Wort „Fuchsbau“ 

gehört? Das ist ein unterirdisches Versteck. 

Dieses hat einen großen Hohlraum, den sogenannten Haupt-

kessel, von dem mehrere Gänge abgehen. Füchse sind näm-

lich schlaue Tiere: Hätte ihr unterirdisches „Wohnzimmer“ 

nur einen Ein- und Ausgang, könnten sie im Notfall nicht 

flüchten. Wichtig ist der Bau vor allem 

während der Aufzucht der Welpen.  

Ansonsten sind Füchse dort eher selten. 

Ihren Schlafplatz haben die nachtaktiven 

Tiere überwiegend oberhalb der Erde. Sie 

verstecken sich zum Beispiel gerne im 

Schilf, auf Feldern oder im Dickicht.

Hoch oben in den Bäumen bauen Eichhörn-
chen aus Zweigen, Nadeln und Blättern ein 

rundes Nest, den sogenannten Kobel. Das  
dauert etwa sechs Wochen. Der mit Gräsern, Blät-

tern und Moos ausgepolsterte Kobel wärmt die bei 
der Geburt nackten Jungen. Auf anderen Bäumen haben 

die tagaktiven Tiere meist weitere Nester, in denen sie die Nacht ver-

bringen. Auch verlassene Nistkästen oder Baumhöhlen von Spechten 

dienen Eichhörnchen als Schlafplatz – und als Vorratskammer für Nüsse, 

Pilze Samen, Beeren & Co. Diese Vorräte sind im 
Winter wichtig, weil die Tiere in der Natur dann keine Nahrung mehr finden. 

 
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 meh-
reren 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 Genera-
tionen weitervererbt. Sie sind so geräumig, dass 

darin meist mehrere Tiere gleichzeitig wohnen 
und sogar Füchse als 
Untermieter geduldet 
werden. 

Hereinspaziert!Hereinspaziert!
Auf dem Baum, im Gras und unter der Erde: So wohnen die Tiere des Waldes

W
enn die Dunkelheit  

hereinbricht, wird es 

für uns Menschen Zeit, ins 

Bett zu gehen. Doch wie ist 

das bei Tieren im Wald? Wo 

haben sie ihren Schlafplatz 

und wo verstecken sie sich? 

Wir haben nachgeforscht 

und uns mit Alex Schulz im 

Schwarzwald getroffen. Er  

ist Wildtierbeauftragter im 

Landkreis Emmendingen in 

der Nähe von Freiburg. Dort 

hat er schon viele tierische 

Wohn- und Schlafplätze im 

Wald entdeckt und 

weiß, was wich-

tig ist: Die Tiere 

bitte nicht 

stören! 

...dass ein Eichhörnchen ärgerlich 

oder nervös ist, wenn es mit dem 

Schwanz zuckt? Und übrigens: Eich-

hörnchen putzen sich die Zähne,  

indem sie Bast von Ästen schälen und 

ihn dann wie Zahnseide zwischen den 

Nagezähnen hindurchziehen. 

Wusstest du...

RehReh

FuchsFuchs

WildschweinWildschwein

von Tanja  
Liebmann-Décombe
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WlSSEN 6 WlSSEN7

EichhörnchenEichhörnchen

DachsDachs
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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 rum-
heulen? Während wir Men-
schen 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, ent-
steht 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)

Wolfsgeheul im 
Mondschein

Wenn Experten von einem 
Blackout (sprich: bläck aut) 
sprechen, meinen sie damit 
einen schweren Stromaus-
fall. Das bedeutet: Von einem 
Blackout ist erst dann die Re-
de, 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)

Was ist ein 
Blackout?

Schreckliches Gebrüll
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 er-
forscht: Sie sammelten mensch-
liche und künstliche Geräusche 
und spielten sie Versuchsper-
sonen vor. Diese empfanden 
Schreie im Gegensatz zu ande-
ren Tönen als besonders unan-
genehm. Nicht etwa, weil sie so 
laut sind, sondern weil sie einzig-
artig stark in ihrer Lautstärke und 
der Tonhöhe schwanken. Je 
schneller Töne sich auf diese 
Weise verändern, desto stärker 
reagiert die sogenannte Amyg-
dala, das Alarmzentrum in unse-

rem Hirn. Sie versetzt uns in den 
Überlebensmodus – und macht 
uns handlungsbereit.  
Das Gebrüll war für unsere  
Vorfahren praktisch, beispiels-
weise um die Familie vor einem 
nahenden Säbelzahntiger zu 
warnen. Auch heutzutage kön-
nen 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 ent-
spricht der Lautstärke eines  
startenden Düsenjets. Für die 
Kleinsten ist es überlebenswich-
tig, 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)

Kleber an den Füßen
Warum Stubenfliegen kopfüber an der Zimmerdecke laufen können

Hast du dich schon mal 
gefragt, wie es Stuben-

fliegen schaffen, an Fenster-
scheiben entlangzulaufen? 
Auch kopfüber an der Decke 
bleiben sie wie von Zauber-
hand kleben. Wie funktioniert 
das?  
Das Geheimnis liegt in den 

sechs Füßen der kleinen Tiere. 
An den Füßen der Insekten 
befinden sich nämlich Millio-
nen 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. Zusätz-
lich 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 Ge-
misch aus Fettsäu-
ren, Wasser, Alkoholen und 
Kohlenwasserstoffen –  bis 
runter an den Fuß der Fliege, 
wo sich dann eine Art Flüssig-
keitsfilm bildet, der ein biss-
chen wie Klebstoff wirkt. 
Man spricht hier von Kapil-

larkräften: Das sind die Kräfte, 
die entstehen, wenn sich 
eine Flüssigkeit zwischen 

zwei Gegen-
ständen befin-

det. 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 Möbelober-
fläche oder eben auch mit 
der Zimmerdecke. 

Von Tanja Liebmann-Décombe

Fotos: underverse / Alekss / AntonioDiaz (alle stock.adobe.com), Wildpark Alte Fasanerie  
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Guter Journalismus für Kinder von 7–11 +

JETZT
1. MONAT GRATIS
UND RÄTSELSPASS

SICHERN!

Fotos: Verlage (3)

„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. Außer-
dem gibt es in diesem Bastel-
buch 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.

Papierzauber

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 zurück-

zuholen. 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) 
 
Larry Hayer: Wie man ohne Eltern überlebt – Die galaktische Reise auf 

dem Piratenschiffsofa. Sauerländer, 288  Seiten, 13  Euro. Ab 9  Jahren.

Reise in die Zukunft

Wissenschaftler stellen ständig 
Fragen und wollen mehr über die 
Welt wissen. Deshalb wissen wir 
zum Beispiel, wie Dinosaurier  
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 Natur-wissenschaften Chemie, Biologie, Physik und  Geografie genauer kennen und erfährst, wie sie die Welt verändert haben. Du wirst staunen, wie viel Wissenschaft im Alltag steckt. (ef)  

Wozu eigentlich Naturwissenschaften? Dorling Kindersley, 128  Seiten, 14.95  Euro. Ab 10  Jahren.
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Lösungen: 1) Springseil, 2) Federball, 3) Tennisschläger, 4) Skateboard, 
5) Rollschuhe, 6) Tischtennisschläger, 7) Taucherbrille, 8) Boxhandschuhe
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von Nicole Hauger

Foto-Quiz
Erkennst du  die Sportgeräte an den Nahaufnahmen?
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Scherzfragen

1Wie nennt man eine 

Schildkröte im Kochtopf?  

 Sarah

2Warum gehen Mäuse nicht ins Fitnessstudio? Jannis

4Welches Lama fliegt durch den Weltraum?  Fabian

Finde 10 FehlerFinde 10 Fehler

3Welches Tier sagt 

immer deswegen?  

Billie

von  

Andrea von Redecker

Rebus Rätsel

Fotos: Lunnaya / mizar / Moriz / KolibriElya / Shvetsova Yulia (alle stock.adobe.com), Comic: Disney

??

Lösungen:Rebus-Rätsel: WILDSCHWEINE WÜH-
LEN IM WALDBODEN Scherzfragen: 1) Turtlelini 
(Turtle -  gesprochen:Törtel  - ist das englische Wort 
für Schildkröte, 2) sie haben Angst vor einem Mus-
kelkater, 3) der Deswegenwurm, 4) das Allpaka 

Fehlerbild:
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Fritzchen fragt den Geist: „Wie 

bist du denn gestorben?“  

Antwortet der Geist: „Mir ist so ein 

Dummi auf den Kopf gefallen.“ Da 

fragt der Geist Fritzchen: „Und wie 

bist du gestorben?“ Sagt Fritzchen: 

„Ich bin vom Hochhaus gestürzt und 

jemandem auf den Kopf gefallen.“ 

von Lara (9)

Laufen zwei Sandkörner durch 

die Wüste. Sagt das eine 

Sandkorn zum anderen: „Ich 

glaube, wir werden verfolgt!“ 

von Frederik (11)

Ein Mann trifft eine Fee, diese sagt zu ihm: „Du hast drei Wünsche frei, aber sie müssen alle etwas mit Caramel zu tun haben!“ Da sagt der Mann: „Oh, eine Toffifee!“ 
von Melita (11)

Witz der Woche

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 riskan-
ten Kunststücke macht im Film gar 

nicht der Schauspieler, sondern 
der Stuntman. „Stunt“ ist Englisch 
und bedeutet „Trick“ oder „Kunst-
stück“, „man“ heißt „Mensch“. In 
speziellen Schulen kann man sich 
zum Stuntman oder zur Stunt- 
woman 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)

P-T

Stuntman

ABC – Wissen zum Sammeln
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Jan Hammrich 
12 Jahre 

Du kennst gute Witze? 

Dann maile an: 

nanu@vnp.de


