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… dass es ABC-Inseln gibt?
Die ABC-Inseln sind drei kleine Inseln mit den Namen Aruba,
Bonaire und Curaçao. Sie liegen vor der Küste von Venezuela.
Venezuela gehört zum Kontinent Südamerika. Die ABC-Inseln
sind aber Teil des Königreichs der Niederlande und gehören zu einer Inselgruppe, die den Namen „Inseln unter dem
Winde“ tragen. Auf den ABC-Inseln ist es meist warm und
trocken. Deshalb machen viele Menschen dort gern Urlaub.
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… dass es Schuhe
vermutlich schon seit
40.000 Jahren gibt?
Forscher haben in China ein rund 40.000 Jahre altes Skelett entdeckt, dessen Zehenform zu Schuhen passt. Denn wenn ein Mensch Schuhe trägt,
belastet er seine Zehen anders als beim Barfußlaufen. Dadurch verändert sich im
Lauf der Jahre auch der Knochen. Die ältesten erhaltenen Schuhe bestanden wohl
aus Pflanzen und wurden in Nordamerika gefunden. Sie sind rund 10.000 Jahre alt.

… dass es wichtig ist, Dinge
zu vergessen?
Viele Dinge, die wir am Tag so tun, sagen, hören
oder sehen, vergessen wir bald wieder. Und das ist
gut so. Denn unser Gehirn braucht Platz. Würden
wir uns an jede klitzekleine Kleinigkeit aus unserem
Leben erinnern, gäbe es in unserem Gedächtnis bald
keinen Platz mehr für neue Erfahrungen. Zu viele Erinnerungen können uns überlasten. Vor allem, wenn
uns schlimme Dinge passieren, ist es gut, wenn die
Erinnerung mit der Zeit verblasst.
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TIERKINDER
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Ein toller Taucher
Was bewegt sich denn da im Wasser,
dieser grau-braune Schatten? Das ist ein
junger Fischotter. Er ist auf der Suche nach
seinem Lieblingsessen, dem Fisch.

Sc

H

allo, siehst du mich? Hier, im Wasser! Genau, ich bin der mit dem dunkelbraunen Kopf und
den kleinen Ohren. Meine Augen, Nase und Ohren
befinden sich fast in einer Reihe an meinem Kopf.
Deshalb muss ich ihn immer nur ein ganz kleines
bisschen aus dem Wasser heben, um Luft zu holen und mich umzuschauen. Toll, was?
Mama bringt meiner Schwester und mir gerade
das Jagen bei. Wir sind im Spätsommer zur Welt
gekommen, und bisher hat Mama uns immer mit
Nahrung versorgt. Aber sie sagt, es wird Zeit,
dass wir das selbst lernen. Da hat sie natürlich
Recht. Aber Junge, Junge, diese Fische sind ganz
schön schnell. Fisch mögen wir Fischotter am
liebsten. Klar, das sagt ja auch schon unser Name.
Im Wasser bewegen wir uns superschnell. Unsere Schwimmhäute zwischen den Fingern helfen
uns dabei. Pass auf, jetzt tauche ich bis auf den
Grund. Von hier unten kann ich super beobachten,
wo die Fische unterwegs sind. Da ist einer … Mist,
ich habe ihn verpasst.

Fischotter leben auch in den Wildparks
in Gersfeld und Bad Kissingen. In Gersfeld darfst du jeden Tag um 14.30 Uhr
bei der Fütterung der beiden Otterschwestern zuschauen. Im Wildpark
Klaushof bei Bad Kissingen bekommen
die Fischotter um 15 Uhr ihr Futter.

Der Name „Otter“ kommt von dem Wort
„udros“. Es stammt aus einer sehr alten
Sprache, die Indogermanisch heißt. Aus ihr
haben sich viele andere Sprachen entwickelt. Übersetzt heißt „udros“ so viel wie
„Wassertier“.

Fotos: imago, Fotolia

Zum Glück hat Mama noch Futter für uns mitgefangen. Da, sie winkt uns aus dem Wasser. Jetzt
mache ich es mir erst mal in einer unserer Höhlen
gemütlich. Wir haben mehrere davon, denn unser
Revier ist ganz schön groß. Ich glaube, wenn ich
gefressen habe, mache ich einen Spaziergang. An
Land fühle ich mich fast so wohl wie im Wasser.
Aber nein, sieh mal, es wird schon hell. Dann
lege ich mich lieber schlafen. Wir Fischotter sind nämlich vor allem
nachts unterwegs.
Den Tag verbringen wir in unseren Höhlen. Ich
wünsche dir
eine gute
Zeit.
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STECKBRIEF
FISCHOTTER
Name (Latein): Lutra lutra
Verbreitungsgebiet: Der Fischotter
kommt in Europa, Asien und Afrika vor. Er
fühlt sich überall dort wohl, wo es reichlich Wasser gibt. Allerdings müssen die
Gewässer sauber sein, genug Nahrung und
Versteckmöglichkeiten bieten.
Größe: Fischotter werden bis zu 90 Zentimeter groß. Der Schwanz ist noch einmal
40 bis 50 Zentimeter lang.
Gewicht: Ein Männchen wiegt bis zu
12 Kilogramm, Weibchen sind etwas leichter.
Alter: Fischotter werden etwa 15 bis
20 Jahre alt.
Farbe: Auf dem Rücken ist das Otterfell
dunkelbraun, an Kehle und Bauch grau,
manchmal weiß.
Nachwuchs: Kleine Fischotter können das
ganze Jahr geboren werden. Anfangs sind
sie blind und öffnen erst nach einem Monat ihre Augen.
Nahrung: Fische sind die
Leibspeise der Otter – wie
ihr Name schon sagt. Sie
fressen aber auch Frösche,
Schnecken, Mäuse oder
Wasservögel.
Feinde: Fischotter sind vor
allem durch den Menschen
bedroht, der ihren Lebensraum zerstört. Teilweise
werden die Tiere wegen ihres Fells gejagt, obwohl das
mittlerweile verboten ist.

Quellen: WWF, SWR Kindernetz
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WETTER

Reime für die Feldarbeit

A

uf dem Smartphone, in der Zeitung oder
nach den Nachrichten: Über das Wetter kannst
du dich ständig informieren – sogar auf die
Sekunde genau. Früher gab es das nicht. Damals
war es noch viel wichtiger als heute, dass die
Ernte gut ausfiel. Schlechtes Wetter konnte sie
verderben. Supermärkte existierten noch nicht.
Wann Hitze, Regen, Frost, Sturm oder Schnee

hl a

weder lesen noch schreiben konnten, sind viele
dieser Erkenntnisse in Reime und Merksätze
verpackt worden. Die sogenannten Bauernregeln ließen sich so besser merken. Nach diesen
Vorhersagen wurde die Feldarbeit geplant, also
Aussaat, Heueinfuhr oder Ernte. Forscher sagen
bis heute, dass die alten Erfahrungswerte häufig
zutreffen. Ein genauer Wetterbericht ist das aber
natürlich nicht.

Übrigens!
einsetzten, entschied darüber, ob die Menschen
genug zu essen hatten oder Hunger leiden
mussten. Für Ernteschäden mussten sie selbst
aufkommen.
Bauern, Knechte oder Schäfer beobachteten deshalb jeden Tag die Veränderungen in der Natur,
am Himmel und in der Pflanzen- und Tierwelt.
Sie versuchten so, Regeln zu finden, die ihnen
halfen, das Wetter vorherzusagen. Ihre Erkenntnisse über das Wetter und wie es sich im Jah-

Das Wetter kommt, wie es kommt. Stimmt! Aber Zufall
ist es nicht. Schon vor Jahrhunderten haben Landwirte die
Natur beobachtet und ihre Schlüsse daraus gezogen: die
Bauernregeln.

Bauernregeln gibt es für
jeden Tag des Jahres oder sie
beziehen sich auf den ganzen Monat.
Hier einige Beispiele aus dem Frühling:
Lässt der März sich trocken an,
bringt er Brot für jedermann.
Wenn es im März wenig regnet, dann
gelingt auch die Ernte. Das ist wichtig,
denn unser Brot wird aus dem Korn gebacken, das auf den Feldern wächst.
April windig und trocken,
lässt das Wachstum stocken.
Dieser Spruch bedeutet, dass die Ernte
nicht gut wächst, wenn im April der Regen ausbleibt.
Hüpfen Eichhörnlein und Finken,
siehst du schon den Frühling winken.
Eichhörnchen halten Winterruhe, Finken
ziehen über die kalte Jahreszeit in wärmere Gefilde. Wenn du sie wieder in der
Natur siehst, dann ist der Frühling nicht
mehr weit.
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WISSENSWERTES

Die Geschichten
der Sterne
Am Nachthimmel wohnen Königsfamilien, schreckliche
Ungeheuer und tapfere Helden. Als Sternbilder bevölkern
sie das Firmament. Denn das Funkeln der vielen Tausend
Sterne hat über Jahrhunderte die Fantasie der Menschen
auf der ganzen Welt angeregt.

V

iele Sternbilder, die wir heute kennen, stammen aus der griechischen Sagenwelt. Vor mehr
als 2000 Jahren haben die Menschen im alten
Griechenland sich Geschichten über ihre Götter
und große menschliche Helden ausgedacht. Beim
Betrachten des Sternenhimmels glaubten sie,
viele dieser Figuren wiederzuerkennen. So entstanden die Sternbilder. Offiziell gibt es heute 88
von ihnen. Sie wurden von der Internationalen
Astronomischen Union im Jahr 1922 festgelegt.
Astronomie – so heißt die Wissenschaft, die sich
mit Sternforschung beschäftigt. Die Legenden
der alten Griechen sind Namensgeber für viele
Sternbilder auf der Nordhalbkugel. Auf dieser
Hälfte der Erde leben auch wir.
Die Bezeichnungen für die Sternbilder auf der
Südhalbkugel sind meist wesentlich jünger. Sie

entstanden erst vor rund 300 oder 400 Jahren.
Zu dieser Zeit reisten viele europäische Entdecker mit ihren Schiffen um die Welt. Dabei entdeckten sie Meere und Länder, die sie bisher gar
nicht kannten.
Und am Himmel tauchten unbekannte Sterne
auf. Diesen gaben die Seefahrer Namen, zum
Beispiel von exotischen Tieren oder Erfindungen
ihrer Zeit. So gibt es am Himmel der Südhalbkugel beispielsweise einen Paradiesvogel, einen
Pfau oder ein Mikroskop.
Auf den folgenden Seiten lernst du einige Sternbilder mit ihren Geschichten kennen, die du im
Frühling bei uns in Deutschland sehen kannst.
Die Namen in Klammern sind übrigens die lateinischen Bezeichnungen der Sternbilder.

hl a

Ex
k
u f l u s iv
uc
hs er E
-M
i nb
ag
a z lic k
i
in
Fr n da
üh
s
lin
g2
01
7

Großer Bär (Ursa Major)
Der Bär ist eigentlich eine Bärin. Sie trägt den Namen
Kallisto und war der griechischen Legende nach früher
mal ein Mensch. Eines Tages verliebte sich der Göttervater Zeus in Kallisto. Die beiden bekamen einen
Sohn namens Arkas. Zeus war aber schon mit Hera
verheiratet – und die war furchtbar eifersüchtig.
Deshalb verwandelte sie Kallisto in einen Bären. Als
Arkas erwachsen und ein Jäger war, hätte er beinahe seine Mutter, die Bärin, getötet. In letzter Minute
verwandelte Zeus aber auch Arkas in einen Bären,
packte beide an ihren Schwänzen und schleuderte sie
als Sternbilder an den Nachthimmel. Heute kennen wir sie
als Großen und Kleinen Bären.

Kassiopeia (Cassiopeia)
Kassiopeia findest du mit ihrer ganzen Familie am
Nachthimmel, mit ihrem Mann Cepheus und ihrer
Tochter Andromeda. Sie waren König, Königin und
Prinzessin im Land Äthiopien. Kassiopeia bildete sich
viel auf ihre Schönheit ein. Sie behauptete sogar,
schöner zu sein als die Nereiden, die Töchter des
Meergottes Nereus. Die Nereiden beschwerten sich
bei Poseidon, dem König der Meere, und dieser ließ
Äthiopien von einem Ungeheuer angreifen. Es sollte
erst verschwinden, wenn Andromeda dem Ungeheuer
geopfert würde. Das tat Cepheus schließlich. Allerdings
rettete der Held Perseus Andromeda in letzter Minute und
heiratete sie.
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