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…dass du dich selbst nicht kitzeln kannst?
Achtung, Kitzelattacke! Dass du lachen musst, wenn dich
jemand kitzelt, liegt daran, dass dein Gehirn erleichtert
ist, sagen Forscher. Eine fremde Berührung wird nämlich immer erst als Gefahr gedeutet. Beim Kitzeln stellt
sich das schnell als Falschmeldung heraus und dein
Kopf sagt: Puh, jetzt lachen. Aus einem ähnlichen Grund
kannst du dich nicht selbst kitzeln. Berührungen durch
dich selbst stuft der Körper nicht als Gefahr ein. Im
Gegenteil: Dein Gehirn kann genau voraussagen, wann
etwa deine Hand deine Fußsohlen berührt – und reagiert
dann einfach gar nicht darauf.

…dass es in der Stadt Rockport in den USA ein
Haus aus Zeitungen gibt?

Foto: paperhouserockport.com

Na ja, zugegeben: Vollständig aus Zeitungen ist
es nicht. Holzbalken tragen das Dach mit Ziegeln
und auch der Boden ist aus Holz. Aber alle Wände und sogar einige Möbel sind aus Zeitungspapier gefertigt. Gebaut hat das Haus übrigens der
Ingenieur Elis Stenman im Jahr 1922. Das Haus
ist also schon ganz schön alt. Damit das Papier
sich nicht auflöst, muss es regelmäßig gestrichen werden. So hält es jetzt schon fast 100
Jahre. Das Haus ist übrigens ein Museum, das du
besuchen kannst. Rockport liegt im Bundesstaat
Massachusetts im Nordosten der USA.
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…dass Vögel nicht in ihren
Nestern schlafen?
Vögel schlafen zum Beispiel auf Ästen. Mit ihren
Klauenzehen können sie sich da gut festhalten.
Oder sie verkriechen sich in ein dichtes Gebüsch,
in dem sie gut versteckt sind. Vögel, die schwimmen können, schlafen oft auf dem Wasser. Nur in
ihren Nestern, da schlafen Vögel nicht. Die bauen
sie nämlich einzig und allein, um ihre Eier auszubrüten und die Jungen aufzuziehen. Sobald die
Babyvögel fliegen können, suchen sie sich auch
andere Schlafplätze.
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…dass (fast) alle Schwäne in
England der Königin gehören?
Seit dem Jahr 1482 gibt es diese englische Regel bereits. Damals wurde der „Act of Swans“ erlassen, der
„Erlass der Schwäne“ also. Dass es ihn gibt, diente ursprünglich dem Schutz der Tiere. Denn früher waren
die weißen Großvögel eine beliebte Mahlzeit – und wurden deshalb viel gejagt. Damit sie nicht ausstarben, wurden sie unter den Schutz der englischen Krone gestellt. Sie gehören also immer dem gerade
regierenden König oder der Königin. Nur ganz wenige Schwäne in der Stadt London gehören jemand
anderem. Das gilt bis heute.

…dass die nächsten noch lebenden
Verwandten des T-Rex Hühner und
Strauße sind?
Eigentlich denkt man ja bei Dinosauriern gleich an Echsen. Doch Wissenschaftler hatten schon lange vermutet, dass der T-Rex wohl eher mit
unseren heutigen Vögeln verwandt war. Das hatten sie wegen der Form
der Knochen vermutet. Doch vor einigen Jahren haben die Dino-Experten
tatsächlich winzige Reste von Blutgefäßen in einem T-Rex-Knochen gefunden. Die überstehen normalerweise keine 65 Millionen Jahre. Damit
konnten sie einige Gene des Dinos untersuchen. Die Gene sind so etwas
wie die Bausteine von Lebewesen. Und herauskam: Genetisch am ähnlichsten sind dem T-Rex Strauße und Hühner.
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TIERE

Mit Feuer nichts am Hut
Hui, es regnet in Strömen. Da bleibt wohl jeder lieber im
Trockenen. Aber nein, schau mal dort. Da wagt sich ein
junger Feuersalamander aus seiner Höhle.
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ch liebe Regen. Da komme ich sogar am Tag
aus meiner Höhle. Normalerweise schlafen wir
Feuersalamander, während es hell ist. Erst in der
Dämmerung kommen wir nach draußen. Dann
ist es kühler und feuchter als am Tag. Trockenes,
heißes Wetter ist für uns gar nichts. Deshalb
fand ich den vergangenen Sommer auch gar nicht
schön. Viel zu viel Sonne.
Den größten Teil des Sommers habe ich aber sowieso im Wasser verbracht. Denn ich bin erst wenige Monate alt. Und als Larven – so nennt man
die Babys unserer Art – leben wir Feuersalamander in kleinen Wald- oder Quellbächen. Meine
Mutter hat meine Geschwister und mich dort zur
Welt gebracht. Aufgewachsen sind wir aber ohne
sie. Denn erwachsene Feuersalamander leben an
Land. Wir sind nämlich Amphibien. Zu dieser Art
gehören zum Beispiel auch Frösche und Kröten.
Als Jungtiere leben wir wie Fische im Wasser,
später entwickeln wir uns zu Landlebewesen.
Bei mir hat diese Entwicklung etwa vier Monate
gedauert. Seitdem lebe ich in einem schönen
Laubwald. Ich habe mir eine gemütliche Felsspalte als Wohnung gesucht. Dort ist es kühl und
feucht. Ich freue mich immer noch über meine
tolle schwarz-gelbe Haut. Als Larve war ich eher
bräunlich. Das fand ich nicht so schön. Meine
Farben signalisieren übrigens größeren Tieren:
Bloß wegbleiben! Den kann man nicht fressen!
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Wenn mir doch mal jemand zu nahe kommt,
kann ich über meine Haut eine giftige Flüssigkeit absondern. So verteidige ich mich gegen
Feinde. Aber keine Sorge, für dich ist sie nicht
sehr gefährlich. Deine Haut brennt vielleicht ein
bisschen. Trotzdem solltest du mich lieber aus
der Ferne betrachten. Wie alle Wildtiere habe
ich es nicht gerne, wenn mir Menschen zu nahe
kommen.
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BIBER

Name (Latein): Salamandra salamandra
Verbreitungsgebiet: Der Feuersalamander
lebt in großen Teilen von Europa. Besonders wohl fühlt er sich in feuchten Laubmischwäldern mit vielen Quellen.
Größe: Die Tiere werden 14 bis 20 Zentimeter lang. Sie gehören damit zu den größten der bei uns heimischen Schwanzlurche.
Gewicht: Feuersalamander werden nicht
schwerer als 50 Gramm.
Alter: 15 bis 25 Jahre werden die Lurche alt.
Farbe: Die Haut ist schwarz mit auffällig
gelben oder gelb-orangefarbenen Flecken
oder Streifen.
Nachwuchs: Zwischen Februar und Mai
legt ein Weibchen bis zu 70 Salamanderlarven in sauberen Bächen oder Quellen
ab. Die etwa drei Zentimeter langen Larven
sind bräunlich mit gelben Flecken an den
Beinansätzen.
Nahrung: Feuersalamander fressen gerne
Asseln, Schnecken, weiche Käfer, Regenwürmer oder Spinnen.
Feinde: Gefährdet ist der Feuersalamander
vor allem durch den Menschen, etwa durch
die Zerstörung seines Lebensraums: Quellen gehen verloren, es werden zu viele Nadelbäume gepflanzt oder die Tiere werden
ganz einfach überfahren.

Mach es gut. Ich schaue mal, ob ich bei dem Wetter nicht ein paar leckere Regenwürmer finde.
Schlaufuchs Magazin 11

Quellen: Nabu, SWR Kindernetz, Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz
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Wer kann schon einer richtig leckeren italienischen Pizza widerstehen? Martha
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und Hannah (11) aus Hosenfeld jedenfalls nicht. Deshalb besuchen sie die Pizzeria
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LECKEREIEN

Petru Marcus eine echte Profi-Pizza backen.

1. Den Teig hat Petru bereits mit einer Knetmaschine vorgeknetet. Das macht man in einer Pizzeria so. Martha und Hannah machen jetzt den
Feinschliff: Sie kneten den Teig mit den Händen
auf einer bemehlten Arbeitsfläche.
2. Ein richtiger Pizzabäcker, wie es Petru ist, hat
den Dreh beim Kneten raus. Er zieht den Teig in
verschiedene Richtungen, dreht ihn im Kreis und
wirft ihn sogar mal in die Luft. Das Kneten macht
den Hefeteig schön luftig.

Pizza backen
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Fotos: Marzena Seidel
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8. Fast fertig! Jetzt schiebt
Hannah ihre Pizza in den Ofen.
Dort bleibt sie dann etwa zehn
Minuten bei 400 Grad. So heiß
lässt sich der Ofen zuhause
nicht stellen. Petru sagt, dort
reicht die höchste Stufe.
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9. Natürlich muss die Pizza
noch in Stücke geschnitten
werden.
10. Pizza backen macht ganz
schön hungrig, finden
Martha und Hannah. Und,
wie schmeckt ihre erste
selbstgemachte italienische
Pizza? „Total lecker!“
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3. Martha muss noch ein bisschen üben. Bei ihr
landet die Hälfte des Mehls auf der Nase. Das
Teigkneten sieht leichter aus, als es ist.

5. Den Rand sparen Martha und Hannah aus,
denn der soll ja nachher schön knusprig hochbacken.

4. Nachdem die Mädchen den Teig ganz flach geknetet haben, kommt Tomatensoße darauf. Dafür
benutzen sie eine große Suppenkelle und verteilen die Soße damit auf dem Pizzateig. Die Pizza
kommt übrigens nicht wie zuhause auf ein Blech,
sondern wandert nachher direkt auf den Boden
des Steinofens. Dort wird sie besonders lecker.

6. Jetzt kommt der Käse darauf. In der Pizzeria
UNA wird geraspelter Edamer auf der Pizza verteilt. Der ist schön würzig, aber nicht zu würzig,
sagt Petru. Dass der Käse auf ihre Pizza kommt,
bevor das Gemüse darauf verteilt wird, finden
Hannah und Martha interessant: „Zuhause
machen wir das immer andersrum.“
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