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…dass unser Trinkwasser mehrere
Milliarden Jahre alt ist?

schon, …

Viele Fachleute vermuten, dass unser Wasser – egal
ob Salz- oder Süßwasser – mit Kometen auf die
Erde gelangt ist. Die sind hier eingeschlagen, als die
Erde noch ganz jung war. Vor etwa vier Milliarden
Jahren. Das Wasser war wohl als Eis im Kometengestein eingeschlossen. Auf der heißen Erde ist es
erst mal verdampft und hat sich in der Atmosphäre
gesammelt. Irgendwann ist die Erde abgekühlt und
es hat lange nur geregnet. So sind wohl die Ozeane
entstanden. Wie du siehst: Das Wasser war immer
da, mal als Eis, mal als Dampf, mal als Wasser. Und
so ist es bis heute. Es geht nicht verloren.

…dass das größte Lebewesen der Welt mehr
als neun Quadratkilometer groß ist?
Seit 2400 Jahren breitet sich der Riesenhallimasch im Bundesstaat Oregon in den USA aus. Allerdings siehst du relativ wenig davon. Denn der Riesenhallimasch wächst vor allem unter
der Erde. Es handelt sich dabei übrigens um einen Pilz. Immer
mehr Flechten entwickelt der Hallimasch, die sich immer weiter
ausbreiten. Die Flechten werden Myzel genannt und sehen ein
bisschen aus wie die Wurzeln eines Baumes. Der Pilz schadet
übrigens Bäumen, unter denen er sich ausbreitet. Er ernährt sich
nämlich von deren Energie. Fachleute schätzen, dass der Pilz
etwa 600 Tonnen wiegt. So viel wie vier Blauwale.

Sie können mehr als 1000 Jahre alt werden und sind
die größten Bäume der Welt. Die Rede ist von den
Mammutbäumen, die vor allem an der Westküste der USA wachsen. Dass sie so lange überleben,
haben die Pflanzen unter anderem einer besonderen Eigenschaft ihrer Rinde zu verdanken. Die ist
nämlich feuerfest. Sie ist bis zu 70 Zentimeter dick.
Wenn die Bäume von Hitze oder Feuer bedroht
werden, gibt ihre Rinde eine besondere Flüssigkeit
ab. Dadurch sind sie geschützt. Diese Fähigkeit ist
ziemlich nützlich, denn dort, wo die Mammutbäume wachsen, sind Waldbrände häufig.
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…dass die Sonne immer in deinem Rücken steht,
wenn du einen Regenbogen siehst?
Oh, wie schön. Ein leuchtend bunter Regenbogen am Himmel. Der entsteht dann, wenn es regnet und
gleichzeitig die Sonne scheint. Das Sonnenlicht fällt dann durch die Wassertropfen hindurch. Dabei wird
das weiße Licht gebrochen. Eigentlich besteht es nämlich aus ganz vielen verschiedenen Farben, nur in
der Mischung sehen wir es weiß. Die vielen Farben des Sonnenlichts sind dann als Regenbogen am Himmel zu sehen. Diesen Effekt siehst du aber nur dann, wenn die Sonne direkt hinter dir steht.
Fotos: dpa, stock.adobe.com

…dass Mammutbäume eine
feuerfeste Rinde haben?
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…dass die Erdnuss keine Nuss ist?
Liegen zu Nikolaus oder Weihnachten auch immer ein paar
Erdnüsse auf deinem Gabenteller? Vielleicht zusammen mit
Wal- oder Haselnüssen? Dabei sind die Erdnüsse eigentlich
gar keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte. So wie Erbsen
oder Bohnen. Denn Erdnüsse wachsen nicht auf Bäumen,
sondern in der Erde. Allerdings entwickeln sie sich ein
bisschen anders. Denn wenn Erbsen oder Bohnen reif
sind, springt ihre Schale auf. Bei der Erdnuss passiert
das nicht. Du musst sie knacken. Deshalb hat man ihr
wohl auch den Namen Nuss gegeben.
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Kleine Schlafmütze
Da sitzt ein kleiner Nager und schlägt sich
den Bauch mit Körnern voll. Es ist ein junger Feldhamster, der seinen Winterschlaf
unterbrochen hat, um sich satt zu fressen.

uh, habe ich einen Hunger. Fast eine Woche
habe ich jetzt geschlafen. Zeit für einen kleinen
Snack, würde ich sagen. Aber dann kuschele ich
mich wieder in mein weiches Nest und schlafe
ein paar Tage. Für uns Feldhamster ist jetzt die
Zeit des Winterschlafs. Bis es im Frühling draußen wieder warm wird, bleiben wir in unseren
Höhlen tief unter der Erde und schlafen die
meiste Zeit.
Natürlich habe ich meine eigene Höhle. Wir
Feldhamster sind Einzelgänger. Nur während
meiner ersten Lebenswochen habe ich mir eine
Höhle mit Mama und meinen vier Geschwistern
geteilt. Nach gut drei Wochen wurde es mir da
aber zu eng, und ich habe mir einen eigenen Bau
gebuddelt.
Die ersten Wochen allein waren nicht so einfach. Ich musste aufpassen, dass mich kein größeres Tier frisst, etwa ein Fuchs oder Greifvogel.
Die richtigen Verstecke zu finden, musste ich
erst lernen. Und dann musste ich auch schon
anfangen, Nahrungsvorräte für den Winter anzulegen. Jeden Tag bin ich losgezogen und habe
Körner und Samen gesammelt. Die transportiere
ich übrigens in meinem Maul. In meinen Hamsterbacken habe ich nämlich richtig viel Platz.
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Ihr Menschen macht mir die Nahrungssuche
übrigens richtig schwer. Große Erntemaschinen
schneiden die Halme mit dem reifen Korn innerhalb weniger Tage komplett weg. Meist zerstören sie dabei auch noch die Wildkräuter auf dem
Feld. Wir Hamster finden dann keine Vorräte
für den Winter. Und verstecken können wir uns
auch nicht. Deshalb gibt es nicht mehr sehr viele
von uns. Vielleicht könnt ihr da mal was ändern?

Name (Latein): Cricetus cricetus
Verbreitungsgebiet: Der Feldhamster lebt
in Europa und im Westen von Asien.
Größe: Die Nager werden bis zu 30 Zentimeter groß.
Gewicht: Ausgewachsene Feldhamster wiegen 300 bis 500 Gramm.
Alter: In freier Wildbahn werden die Tiere
zwei bis drei Jahre alt.
Farbe: Feldhamster sind am Bauch
schwarz. Ihr Rückenfell ist rotbraun mit
hellbraunen Flecken.
Nachwuchs: Im Frühjahr und Sommer
bekommen die Feldhamsterweibchen
meistens zweimal Junge. Vier bis zehn
Hamsterbabys werden pro Wurf geboren.
Am Anfang wiegen sie etwa sieben Gramm,
so viel wie eine Ein-Euro-Münze.
Nahrung: Feldhamster fressen am liebsten
Getreide. Aber auch Klee, Wurzeln oder
sogar Kartoffeln.
Feinde: Die moderne Landwirtschaft
macht den Feldhamstern sehr zu schaffen.
Auf den Feldern, die oft alle gleichzeitig mit
großen Maschinen geerntet werden, finden
die Tiere nicht mehr genug zu fressen.
Lange wurden die Hamster außerdem als
Schädlinge bekämpft. Natürliche Feinde
der Feldhamster sind zum Beispiel Füchse,
Marder oder Greifvögel.
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Quellen: feldhamster.de, Deutsche Wildtier-Stiftung, Nabu
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MUSIK

Ein tapferer Musiker
Johann Sebastian Bach – diesen Namen hast du vielleicht schon einmal gehört. Er ist einer der wichtigsten Komponisten aus einer Zeit, die wir Barock nennen. Christine Ebert
von der Musikschule Ebert in Hainzell erzählt dir hier etwas über diesen Musiker.

E

„
iner meiner Lieblingskomponisten
ist Johann Sebastian Bach“, sagt Christine
Ebert. „Ich liebe die klare Struktur in seinen
Werken, bewundere seine Größe als Komponist und Musiker und achte ihn sehr tief
ob seiner bewegenden Kindheit.“
Johann Sebastian sei ganz schön tapfer
gewesen als Kind und Jugendlicher, meint
Christine. Er kam aus einem sicher quirligen
Elternhaus mit acht Kindern. Doch als Johann Sebastian noch nicht einmal zehn Jahre alt war, starben kurz hintereinander seine
Eltern. Danach lebte er für einige Jahre bei
seinem älteren Bruder Johann Christoph, bis
dort kein Platz mehr für ihn war.

STECKBRIEF
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Johann Sebastian Bach

Geboren: März 1685 in Eisenach
Gestorben: 28. Juli 1750 in Leipzig
Familie: Vater Johann Ambrosius, Mutter Elisabeth
und sieben ältere Geschwister

Mit einem Freund schlug er sich ganz allein
nach Lüneburg durch, um auf die Michaelisschule zu gehen. Er sang dort im Chor,
arbeitete dann als Organist und leitete
später selbst einen großen Jungenchor: den
Thomanerchor in Leipzig.
Christine Ebert findet: „Dass er trotz des
frühen Todes seiner Eltern seinen Mut und
seine Lebensfreude behalten hat, ist bewundernswert. Mit unglaublichem Fleiß
und Willen schaffte er es, einer der größten
Musiker seiner Zeit zu sein.“
Eines von Bachs berühmtesten Stücken –
und eines, das Christine Ebert besonders
liebt – ist das Weihnachtsoratorium, das
an Weihnachten 1734 erstmals aufgeführt
wurde. Es besteht aus sechs verschiedenen Liedern, sogenannten Kantaten. Heute
kannst du das Stück meist in der Vorweihnachtszeit hören. Es wird von einem Chor,
Orchester sowie einigen Solosängern gespielt und gesungen. „Man kann die Freude
über die Geburt Jesu nicht schöner in Musik
und Worte fassen“, sagt Christine Ebert.
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AUSFLUGSTIPP
Christine Ebert hat noch einen Tipp für dich: „Wenn
du Johann Sebastian Bach näher kennenlernen möchtest, solltest du unbedingt das Bach-Haus in Eisenach
(Thüringen) besuchen. Dort wirst du mit einem kleinen
Konzert auf zeitgenössischen Instrumenten empfangen. Auf einem Rundgang durch das Haus erfährst du
viel aus der Barockzeit und über die Familie Bach.“
Das Bach-Haus hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Eintrittskarten kosten für Schüler 5 Euro, für Erwachsene
10 Euro.
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