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Nur noch einmal im Bett umdrehen. Wäre das schön. Aber
nein, in der Tür stehen Mama oder Papa und drängen zum
Aufstehen. Schließlich geht die Schule bald los. Koalas ist
das ganz egal. Erstens gehen die flauschigen Beuteltiere
nicht zur Schule und zweitens ist Schlafen ihre Hauptbeschäftigung. Bis zu 20 Stunden am Tag verbringen sie
schlummernd. Wenn sie wach sind, fressen sie viel. Koalas
ernähren sich ausschließlich von Eukalyptus. Der liefert
nur wenig Energie und deshalb ruhen die Tiere so viel.

…dass der tiefste Punkt des
Meeres und der höchste
Gipfel der Erde fast 20 Kilometer auseinanderliegen?

…dass Fußspuren auf dem Mond
niemals verschwinden?

8848 Meter hoch ist der höchste Berg der Erde,
der Mount Everest. Von der Meeresoberfläche hinunter geht es aber noch tiefer. Im Marianengraben
kannst du bis auf 11.034 Meter hinabtauchen.
Allerdings nur in einem besonderen U-Boot. Sonst würde dich der Wasserdruck zerquetschen.
Zählt man diese Entfernungen zusammen, kommt man auf 19.882 Meter, fast 20 Kilometer.
Allerdings liegt der Mount Everest im Gebirge Himalaya in Asien, der Marianengraben im Pazifischen Ozean. Dazwischen liegen mehrere Tausend Kilometer.

Foto: dpa

Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond. Er und sein Astronauten-Kollege Buzz Aldrin sind auf dem Himmelskörper Spazieren gegangen. Dabei haben sie Fußspuren hinterlassen. Fast 50 Jahre ist dieser
Besuch auf dem Mond her. Doch die Fußspuren sehen noch ganz frisch
aus. Das liegt daran, dass es auf dem Mond kein Wetter gibt. Weder
Wind noch Wasser können die Fußspuren verwischen. Deshalb werden
sie wohl auch in Millionen von Jahren noch genau zu erkennen sein.

…dass Katzen
32 Muskeln im Ohr haben?
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…dass Koalas bis zu
20 Stunden am Tag schlafen?

schon, …

…dass es in Australien einen
pinkfarbenen See gibt?
Foto: Aussie Oc

Kannst du mit den Ohren wackeln? Nein? Das ist nicht
schlimm, denn das menschliche Ohr ist ziemlich unbeweglich. Sechs Muskeln haben wir in jedem Ohr. Katzen dagegen 32. Deshalb können die Stubentiger ihre Lauscher
kippen, anlegen oder nach hinten drehen. Die Samtpfoten
drücken damit zum Beispiel ihre Gefühle aus. Die Beweglichkeit der Ohren hilft ihnen aber auch, die Quelle eines
Geräusches ziemlich genau einzuordnen. Das ist zum Beispiel beim Beutefang wichtig oder wenn Gefahr droht.

hl a

Der See trägt den Namen Lake Hillier und liegt in einem
großen Naturschutzgebiet. Deshalb kannst du ihn auch nicht
besuchen, sondern nur in einem Flugzeug aus der Luft betrachten. Warum der See pink ist, das hat übrigens bis heute
niemand herausgefunden. Forscher vermuten aber, dass es
wohl an bestimmten Bakterien und Algen im Wasser liegt.
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TIERKINDER

Ein kleiner Kletterer
Wer hüpft denn da über Stock und Stein?
Ist das eine Ziege? Mitten im Wald?
Nein, das ist ein kleiner Mufflon-Junge.
Er zeigt dir seine Heimat.

hl a
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Männliche Mufflon
s, die Widder,
erkennst du beso
nders gut an ihre
n
gewundenen Hör
nern. Sie werden
über
die Jahre immer lä
nger und drehen
sich
irgendwann zusa
mmen. Sie sehen
da
nn
ein bisschen aus
wie Schneckenhäu
ser
und werden desh
alb auch so gena
nnt:
Schnecken.

Fotos: imago, Fotolia

Ich bin noch ein sehr kleines Mufflon. Erst im April
bin ich zur Welt gekommen. Mit meiner Mama,
ihren Freundinnen und deren Jungen lebe ich in
einer Herde. Wir kleinen Mufflons haben eine
Menge Spaß zusammen. Wir rennen durch den
Wald, springen über Stock und Stein und lernen
alles, was ein Mufflon wissen muss. Angst haben
brauchen wir keine. Unsere Mamas kennen den
Wald, in dem wir leben, ganz genau. Manchmal
klettern sie auf einen Hügel oder einen Felsen, um
zu schauen, ob irgendwo Gefahr droht. Unsere
Augen sind nämlich mindestens so gut wie unsere
Nasen.
Wenn ich groß bin, ziehe ich vermutlich zu meinem Papa. Die Männchen, die Widder, leben
nämlich bei uns Mufflons in einer eigenen Herde.
Nur die Mädchen bleiben später bei den Mutterschafen. Wir Jungs gehen weg, wenn wir etwa
zwei Jahre alt sind. Ich
habe schon mit meinen Kumpels gesprochen. Sie wollen auch
zu ihren Papas, wenn sie
groß sind. Wir gehen dann
zusammen. Aber bis dahin
haben wir noch viel Zeit. Ich
gehe jetzt erstmal wieder
spielen. Mach’s gut.
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STECKBRIEF
MUFFLON
Name (Latein): Ovis ammon musimon
Verbreitungsgebiet: Mufflons lebten
ursprünglich auf den Inseln Korsika und
Sardinien. Sie wurden aber vor etwa 100
Jahren auch in Deutschland ausgewildert.
Heute leben hier etwa 8000 Tiere.
Größe: Erwachsene Mufflons haben eine
Schulterhöhe von 70 bis 90 Zentimetern.
Gewicht: Männliche Tiere, die Widder, wiegen 45 bis 55 Kilogramm. Die Weibchen,
Schafe, bringen 30 bis 40 Kilogramm auf
die Waage.
Alter: Mufflons werden etwa 10 bis 15
Jahre alt.
Farbe: Das Fell der Widder ist rotbraun im
Sommer, dunkelbraun im Winter. Die Weibchen sind braun bis graubraun.
Nachwuchs: Die kleinen Wildschafe werden im März und April geboren.
Nahrung: Mufflons sind Vegetarier. Sie
fressen Gras, Kräuter, Blätter, Knospen,
Eicheln und Rinde.
Feinde: Der Wolf und der Luchs können
dem Mufflon gefährlich werden – sofern
es diese Tiere in ihrem Revier gibt. Steinadler und Füchse jagen zum Teil junge
Mufflons.
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Quellen: SWR Kindernetz, Deutscher Jagdverband, Wildtierpark Edersee
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ch, da bist du ja endlich. Ich habe dich schon
vor Ewigkeiten erschnuppert. Wir Mufflons haben
nämlich supergute Nasen. Ich kann andere Tiere
– und Menschen natürlich auch – schon riechen,
wenn sie noch mehrere Hundert Meter entfernt
sind. Das ist besonders praktisch, wenn für meine
Familie und mich eine Gefahr droht. Wölfe und
Luchse zum Beispiel mögen wir gar nicht. Dann
rennen wir ganz schnell weg.

hl a
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Wer beim Siebenschläfertag an das gleichnamige Nagetier mit dem buschigen
Schwanz denkt, liegt falsch! Der Name
geht auf eine alte Legende zurück.

F

rüher als es noch keinen Wetterbericht gab, haben die Leute
das Wetter beobachtet und Merksätze dazu aufgestellt. Für den
27. Juni gibt es gleich mehrere davon. Sie alle sagen das gleiche
aus: So wie das Wetter am sogenannten Siebenschläfertag ist,
so soll es in den nächsten sieben Wochen bleiben. Viele Leute
schauen deshalb auf diesen Tag, weil sie wissen wollen, ob
der Sommer warm und trocken oder kalt und regnerisch wird.
Namensgeber für den Tag war eine Legende. Sie handelt von
sieben jungen Männern, die einst als Heilige verehrt wurden.
Im Rom des 3. Jahrhunderts verfolgte man die Männer wegen ihrer Religion. Denn Constantinus, Dionysius, Johannes, Malchus, Martinianus, Maximianus und Serapion
waren Christen. Auf ihrer Flucht versteckten sie sich
in einer Höhle nahe der Stadt Ephesos in der heutigen
Türkei. Als ihre Verfolger sie dort fanden, mauerten sie
sie bei lebendigem Leibe ein. Es heißt, statt zu sterben,
schliefen die Männer fast 200 Jahre lang. Erst als man sie
am 27. Juni 446 entdeckte, wachten sie aus ihrem Schlaf
auf, bezeugten ihren Glauben und starben wenig später.
Legende hin oder her – Meteorologen, also Wetterexperten, halten es für sinnvoller, den Zeitraum von Ende Juni
bis Anfang Juli für Vorhersagen über das Sommerwetter
zu betrachten. Sie sagen, ein einzelner Tag reicht dafür
nicht aus. Der Siebenschläfertag müsste außerdem am
7. Juli sein. Früher richteten sich die Menschen nämlich
nach einem anderen Kalender als wir heute. Dieser wurde
geändert. Das Datum des Siebenschläfers hätte sich damit
eigentlich zehn bis elf Tage nach hinten verschoben, das
ist aber nicht passiert. Ganz aus der Luft gegriffen ist die
Bauernregel aber trotzdem nicht. Forscher haben etwa
herausgefunden, dass sie in Süddeutschland häufig
zutrifft.
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