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… dass die vier in Japan
als Unglückszahl gilt?
Freitag, der 13. – vor diesem Tag haben abergläubische
Menschen bei uns in Deutschland Angst. Denn der Tag gilt
als Unglückstag. Aber nicht überall ist die 13 eine Unglückszahl. Im Land Japan etwa gilt die Ziffer 4 als schlimmste
Zahl. Das liegt daran, dass das japanische Wort „shi“ gesprochen nicht nur „Vier“, sondern auch „Tod“ bedeutet.
Geschrieben werden die beiden Wörter aber verschieden.
Wegen des Aberglaubens gibt es zum Beispiel in manchen
japanischen Hotels keine Zimmer mit der Nummer 4.

… dass der längste Zaun der Welt mehr als
5000 Kilometer lang ist?
Hast du einen Gartenzaun? Wie lang ist der?
20 Meter? 30? 100? Ein Zaun im Land Australien ist genau 5412 Kilometer lang. Damit ist
er der längste Zaun der Welt. Er besteht aus
Maschendraht und verläuft im Süden des Landes einmal von Küste zu Küste. Gebaut wurde
der Zaun deshalb, damit die großen Schafherden, die in Südaustralien gehalten werden, vor
Dingos geschützt sind. Dingos sind australische
Wildhunde, für die Schafe leckere und leichte
Beute sind. Weil der lange Zaun die Dingos
fernhält, heißt er auch so: Dingozaun.
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… dass die erste E-Mail im Jahr 1971
verschickt wurde?
E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Chats – sich digital zu unterhalten, ist heute ganz normal. Das war längst nicht immer so. Die
allererste E-Mail verschickte der Amerikaner Ray Tomlinson im November oder Dezember 1971 – als man ihn Jahrzehnte später nach
dem genauen Datum fragte, konnte er sich nicht mehr sicher erinnern.
Die Mail schickte er an sich selbst, vom Computer in einem Zimmer
an den im Nachbarzimmer. Handliche Tablets gab es damals übrigens
noch nicht – Tomlinsons Computer waren so groß wie Schränke.
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… dass auf der Venus die Sonne
im Westen aufgeht?
Die Venus ist neben dem Mars unser zweiter Nachbarplanet. Als Morgen- oder Abendstern können wir sie hell
leuchtend am Nachthimmel erkennen. Im Gegensatz zu fast
allen anderen Planeten hat die Venus aber eine Eigenheit:
Sie dreht sich im Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse. Alle
anderen Planeten – bis auf Uranus – drehen sich gegen den
Uhrzeigersinn. Durch diese umgekehrte Drehbewegung geht
die Sonne auf der Venus tatsächlich im Westen auf und im
Osten unter. Auf der Erde ist es genau umgekehrt.

… dass Kängurus nicht
rückwärts springen können?
Kängurus haben sehr kräftige Hinterbeine, mit denen sie
weit durch die Luft springen können. Bewegen die Tiere sich
langsam vorwärts, nutzen sie ihren Schwanz als eine Art fünftes Bein: Gestützt auf die kleinen Vorderbeine und den Schwanz
schwingen sie die Hinterbeine nach vorne und schieben sich mit
der Kraft des Schwanzes vorwärts. Beim Rückwärtsspringen wäre
den Tieren ihr langer Schwanz aber im Weg. Deshalb können sie
das nicht. Sich im Notfall in kleinen Schritten rückwärts zu bewegen, das könnten Kängurus aber wohl, vermuten Fachleute.
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TIERKINDER
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Ein fleißiger Baumeister
Ein riesiger Haufen aus Ästen, Zweigen und
Erde. Und das mitten im Fluss. Da kann
doch nur ein Biber dahinterstecken. Schau,
da kommt er schon aus seiner Höhle.

8

Sc

aah, erst mal recken, strecken und wach
werden. Hallo, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Oder besser guten Abend. Denn wir
Biber werden erst wach, wenn es draußen dunkel
wird. Den Tag habe ich zusammengekuschelt mit
meinem Bruder und meinen Eltern in unserer
Biberburg verbracht.
Biberburg – so nennen wir unsere Wohnhöhle. Die
ist mittlerweile ganz schön groß. Mama und Papa
haben aber auch schon einige Jahre daran gebaut.
Im vergangenen Winter habe ich schon geholfen,
ein paar Schäden auszubessern. Fleißig habe ich
Äste, Zweige und Schlamm gesammelt und alles
verbaut. Ich war ganz stolz auf mich, dass ich das
so gut geschafft habe. Mama, Papa und meine
großen Geschwister haben mir aber auch super
Tipps gegeben.
Unsere Biberburgen stehen mitten im Wasser.
Wenn der Eingang nicht unter Wasser liegt, dann
fühlen wir uns nicht sicher. Da könnte ja sonst
jeder reinkriechen in unsere Höhlen. Die liegen
übrigens wiederum über der Wasseroberfläche,
damit wir es trocken und warm haben. Sinkt das
Wasser in unserem Fluss sehr stark, dann bauen
wir ganz schnell einen Damm und stauen das
Wasser. So können wir auch schnell abtauchen,
wenn uns von irgendwoher Gefahr droht. Schlau,
was?

Fotos: imago, adobestock
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Die sogenannte
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Überhaupt leben wir Biber viel lieber im Wasser
als an Land. Schwimmen ist für uns nämlich viel
weniger anstrengend als laufen. Unsere Hinterpfoten mit den Schwimmflossen und unser flacher
Schwanz machen uns zu super Schwimmern.
Meine großen Geschwister sind mittlerweile
ausgezogen. Bald bin ich dann selbst eine große
Schwester, denn im Mai bekommt meine Mama
wieder Nachwuchs. Ich freue mich schon darauf,
den Kleinen alles beizubringen, was ich von meinen großen Brüdern gelernt habe.
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BIBER

Name (Latein): Castor fiber
Verbreitungsgebiet: Der Europäische
Biber lebt in Nord- und Mitteleuropa sowie
in Teilen von Asien. In Deutschland war er
fast ausgestorben. Mittlerweile gibt es ihn
aber wieder im ganzen Land.
Größe: Erwachsene Biber sind etwa einen
Meter lang. Dazu kommt noch der flache
Schwanz, die sogenannte Kelle. Er ist etwa
30 bis 35 Zentimeter lang.
Gewicht: Die Nagetiere bringen 30 bis
35 Kilogramm auf die Waage.
Alter: Frei lebende Biber werden 10 bis
15 Jahre alt.
Farbe: Das braune Fell der Biber ist enorm
dicht und hält die Tiere auch im Wasser
trocken und warm.
Nachwuchs: Eine Bibermutter bekommt
im Mai oder Juni zwei bis vier Junge. Auch
der Nachwuchs aus dem vorherigen Jahr
lebt noch bei den Eltern.
Nahrung: Biber sind reine Pflanzenfresser.
Fleisch mögen sie gar nicht. Im Sommer
ernähren die Nager sich von Sumpf- und
Wasserpflanzen, Kräutern und Blättern.
Erwachen sie in der kalten Jahreszeit aus
ihrer Winterruhe, fressen sie auch mal die
Rinde von Ästen und Zweigen.
Feinde: Zu den natürlichen Feinden des
Bibers gehören etwa Luchse und Wölfe. Die
gibt es bei uns aber kaum noch. Ansonsten
wird den Tieren nur der Mensch gefährlich,
wenn dieser ihm seinen Lebensraum wegnimmt. Jungtiere werden auch von Fuchs,
Marder oder Greifvögeln gerissen.
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WETTER

Zeit zum

Blühen
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oos, Gras und Erde – wusstest du, dass
du den Frühlingsanfang in der Luft riechen
kannst? Das sagen sogenannte Geruchsforscher.
Weil im Frühjahr die Böden auftauen, treten typische Naturgerüche wieder an die Oberfläche. Aber
das ist nicht alles. Draußen tut sich jetzt richtig
viel. Das hat mit dem sich ändernden Wetter zu
tun. Der Frühling ist dabei, den Winter zu vertreiben. Auf diese Witterung warten die ersten
Pflanzen des Jahres, die Frühblüher. Das sind zum
Beispiel Schneeglöckchen, Buschwindröschen,
Narzissen oder auch Scharbockskraut. Sie sind
Nahrung für hungrige Insekten. Niedrige Temperaturen und Frost machen ihnen nichts aus.
Einen Kalender brauchen die Pflanzen nicht.
Sie sind immer pünktlich. Das milde Wetter,
die wärmeren Temperaturen und das längere
Tageslicht verraten ihnen, wann es Zeit ist, den
Frühling einzuläuten. Manche Pflanzen haben an
ihren Blättern Lichtsensoren, die die Tageslänge
messen. Erst wenn sie eine gewisse Stundenanzahl Licht pro Tag erfassen, bilden die Pflanzen
einen Stoff, ein sogenanntes Protein. Es bringt
sie dazu, zu blühen. Andere Pflanzen, zum Beispiel Obstbäume, haben dagegen einen inneren
Wärmezähler. Erst nach einer bestimmten Anzahl
von warmen Tagen treiben sie Knospen aus. Die
Blütezeit vieler Frühblüher endet mit dem Austrieb der Bäume.

Schon unsere Vorfahren erkannten den nahenden Frühling und auch die anderen Jahreszeiten
an den Veränderungen in der Natur. Experten,
die den Kreislauf von Blattentfaltung, Blüte,
Fruchtreife und Laubverfärbung der Pflanzen im
Jahreslauf beobachten, heißen Phänologen.

Ach so!
Der Wettbewerb „Erlebter
Frühling“ des Naturschutzbundes (NABU) findet jedes Jahr
statt. Die Jugendorganisation des Vereins
wählt dann vier Frühlingsboten aus. Kinder
von drei bis zwölf Jahren sind dazu aufgerufen, sie vor ihrer Haustüre zu suchen
und zu erforschen. In diesem Jahr sind es
die Honigbiene, der Apfelbaum, die Zwergfledermaus und der Vogel Star. Infos zur
Teilnahme bekommst du unter www.naju.
de/kinderbereich. Einsendeschluss ist der
11. Juni 2018. Zu gewinnen gibt es Bücherpakete, Forscherausrüstungen und Naturerlebnistage.
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