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… dass Insekten mehr als 1000 Augen haben?
Um das zu erkennen, muss man einen Käfer oder einen
Schmetterling schon sehr genau unter die Lupe nehmen: Die
beiden großen Augen der Tiere bestehen in Wirklichkeit aus
vielen winzigen Äuglein! Solche großen Augen, die aus vielen
kleinen bestehen, nennt man Facettenaugen. Der Mensch sieht
mit seinen Augen etwa 60 Bilder in der Sekunde. Aus den vielen Bildern entsteht dann eine Bewegung – wie bei einem Film.
Die Biene zum Beispiel nimmt mit ihren Facettenaugen aber
etwa 200 Bilder in der Sekunde wahr. Dadurch sieht sie praktisch in Zeitlupe und kann Gefahren viel besser ausweichen.
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… dass dreckiger Schnee schneller

Kaum haben wir im Winter mal Schnee, schon schmilzt er wieder weg! Tatsächlich geht das
bei schmutzigem Schnee schneller als bei reinem, weißen Schnee. Denn dunkle Oberflächen
nehmen das Sonnenlicht auf. Man sagt auch, sie absorbieren es. Im Gegensatz dazu stoßen
weiße Farben Sonnenlicht ab – sie reflektieren es. Dreckiger, dunkler Schnee nimmt das
Sonnenlicht besser auf. So wird der Schnee schneller warm und schmilzt auch schneller.

… dass der Eiffelturm im Sommer
größer ist als im Winter?
Nanu, der Eiffelturm wächst? Ja – und zwar bei warmem
Sonnenschein um mehr als 15 Zentimeter! Das Wahrzeichen
der französischen Hauptstadt Paris ist nämlich aus Eisen
gebaut. Und Eisen dehnt sich aus, wenn es heiß wird. Der
Turm wird also größer. Bei Kälte zieht sich das Eisen wieder
zusammen. Der Eiffelturm ist übrigens 324 Meter hoch – da
fallen ein paar Zentimeter mehr oder weniger gar nicht auf.

… dass Erdbeeren zu den
Nüssen gehören?
Schon die Menschen vor vielen Tausend Jahren aßen
vermutlich gerne Erdbeeren. Kein Wunder – die
süßen, roten Beeren schmecken ja auch echt lecker!
Dabei bezeichnen Pflanzenexperten die Erdbeere
gar nicht als Obst. Sie gehört zu den sogenannten
Scheinbeeren. Die eigentlichen Früchte sind nämlich die kleinen gelben Nüsschen an der Oberfläche.
Tiere, die die Erdbeeren fressen, scheiden die Nüsse
unverdaut wieder aus. So kann die Scheinfrucht
keimen und sich verbreiten.
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... dass es im Amazonas
pinkfarbene Delfine gibt?
Der Amazonas ist ein sehr großer Fluss im Norden des
Kontinentes Südamerika. In ihm leben drei bekannte Arten von Flussdelfinen – und eine davon ist pinkfarben! In
der Sprache der Einwohner wird dieser besondere Delfin
„Boto“ genannt. Seine ungewöhnliche Farbe erhält er
allerdings erst im Alter: Jungtiere sind noch silbergrau.
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TIERKINDER

Versteck im Tiefschnee
Bewegt sich da der Schnee? Nein, schau genau hin. Dort ist ein junger Schneehase unterwegs. Sein Fell ist fast genauso weiß wie die
helle Winterdecke der Natur.
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uhuuu, dieser Pulverschnee ist super. Wenn
ich da drübersause, spritzt er in alle Richtungen.
Zum ersten Mal hat es diesen Winter richtig geschneit. Glücklicherweise habe ich mein Winterfell
schon vor einigen Wochen bekommen. Mein Pelz
ist jetzt genauso weiß wie der Schnee. Ich bin also
ganz schwer zu erkennen.
Als ich im Sommer geboren wurde, war mein
Fell noch braun. So ist das bei uns Schneehasen
immer. In den warmen Monaten sehen wir aus
wie ganz normale Feldhasen. Na ja, fast. Wir sind
etwas kleiner und haben nicht so lange Ohren
wie unsere Verwandten. Das ist aber auch gut so.
Denn dort, wo wir leben, wird es im Winter richtig
kalt. Und über die Ohren geht uns Hasen viel
Körperwärme verloren. Je kleiner sie sind, desto
besser also.
Ich bin übrigens in den Alpen zu Hause. Ziemlich
weit oben. Hier schneit es im Winter immer viel.
Deshalb habe ich im Oktober mein weißes Winterfell bekommen. Es ist sehr dick und dicht und hält
mich kuschelig warm. Und das Beste: Weil man
mich im weißen Schnee kaum erkennen kann, bin
ich gut gegen Feinde geschützt, die mich fressen
wollen.

Fotos: imago, adobestock
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Schneehasen si
nd nachtaktiv.
Tagsüber schlafen si
e meistens. Im
Winter
verkriechen sie
sich dafür scho
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in selbstgebaut
e Höhlen aus Sc
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raturen bis min
us
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Seit ein paar Wochen lebe ich in meinem
eigenen Revier. Meine ersten Lebenswochen
habe ich versteckt in einer Höhle verbracht.
Dort hat Mama mich großgezogen. Ich
habe auch noch drei Geschwister. Die
kenne ich aber gar nicht, weil
wir Schneehasen-Babys getrennt voneinander aufwachsen. Das finde ich aber nicht
schlimm. Ich bin sowieso lieber
allein unterwegs.

Name (Latein): Lepus timidus
Verbreitungsgebiet: Schneehasen leben in
den Ländern rund um den Nordpol sowie
in Schottland und Irland. Aber auch in den
Alpen gibt es sie ab einer Höhe von etwa
1200 Metern.
Größe: Vom Kopf bis zum Stummelschwanz sind die Hasen etwa 40 bis
60 Zentimeter lang. Ihre Ohren sind mit
etwa zehn Zentimetern deutlich kürzer als
beispielsweise die ihrer Verwandten, der
Feldhasen.
Gewicht: Erwachsene Schneehasen wiegen
etwa 3,5 Kilogramm.
Alter: Die Hasen werden etwa acht Jahre alt.
Farbe: Im Sommer haben Schneehasen
hellbraunes Fell. Im Winter verfärbt es sich
weiß. Die weißen Ohren sind an den
Spitzen schwarz.
Nachwuchs: Eine Schneehäsin bekommt in
der Regel zwei Mal im Jahr Junge. Im
Frühjahr und im Sommer werden bis zu
fünf kleine Hasen geboren.
Nahrung: Die weißen Mümmelmänner
sind Vegetarier. Im Sommer schmecken
ihnen Kräuter, Blumen und Gräser. Im
Winter fressen sie auch Zweige, Baumrinde oder Knospen.
Feinde: Schneehasen stehen auf dem
Speiseplan von Füchsen, Luchsen oder
Wölfen. Auch große Greifvögel jagen die
Langohren.

Ich schaue jetzt mal, dass ich etwas
zu fressen finde. Im Wald gibt es
sicher ein paar leckere Zweige oder
Baumrinde. Macht es gut.
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Wer in den Bergen unterwegs ist, muss sich an Regeln halten. Im Winter kann
17
es dort zu Lawinen kommen. Aber wie entstehen die weißen Naturgewalten?
Sc

WETTER

Gefährlicher Schnee

A

uf Skiern die Pisten hinabsausen, das finden
viele Menschen gut. Sie fahren dafür in die Berge
zum Skiurlaub. Auch bei uns in Deutschland gibt
es Skigebiete, zum Beispiel im Süden des Bundeslandes Bayern. Wie Edelsteine glitzert in den
höheren Regionen der Schnee. Doch die Winterlandschaft hat ihre Tücken. Wo Schnee auf den
steilen Berghängen liegt, kann es zu Lawinen
kommen. Das hat damit zu tun, dass es innerhalb
der Schneedecke unterschiedlich stabile Schneeschichten gibt. Diese entstehen zum Beispiel,
wenn es auf eine alte Schneedecke frisch draufschneit. Weil die Schichten nicht richtig miteinander verbunden sind, kann der Schnee ins
Rutschen kommen. Dann rauschen riesige Mengen Schnee und Eis den Berg hinunter. Sie reißen
alles mit, was sich ihnen entgegenstellt.
Ausgelöst werden Schneelawinen meist durch
Erschütterungen oder den Druck von neu gefallenem Schnee. Experten unterscheiden zwischen
Lockerschnee-, Schneebrett- und Gleitschneelawinen. Diese entstehen, wenn Schnee am Boden
von selbst abrutscht. Ist es warm und der Schnee
nass, spricht man von Nassschneelawinen. Bei
einer Lockerschneelawine löst sich der Schnee an
einer Stelle und reißt immer mehr von der weißen Masse mit sich. Auf ihrem Weg ins Tal breitet
sich die Lawine wie ein Fächer aus. Schneebrettlawinen entstehen, wenn eine weniger stabile
Schicht innerhalb der Schneedecke in sich zusammenbricht. Sie werden häufig von Skifahrern oder
Snowboardern ausgelöst. Deshalb ist es für deine
eigene Sicherheit und die der anderen so wichtig,
dass du dich beim Skifahren nur auf den freige-

gebenen Pisten bewegst. Experten legen nach
der aktuellen Wetterlage täglich fest, wo die
Lawinengefahr besonders hoch ist. Straßen und
Pisten werden dann gegebenenfalls abgesperrt.
Eines der schlimmsten Lawinenunglücke unserer
Zeit hat sich am 23. Februar 1999 in Galtür in Österreich ereignet. Damals starben 31 Menschen.
Um sich vor den Schneemassen zu schützen,
sind inzwischen in vielen Orten Konstruktionen
aus Stahl, Beton und Holz errichtet worden. Sie
stabilisieren die Schneedecke. Der beste Schutz
vor Lawinen ist aber ein dichter Wald mit hohen
Bäumen.

Ach so!
Die Lawinenwarnzentrale
Bayern hat ihren Sitz nicht
auf einem Berg, sondern in der
Stadt. Kameras, Wetter-Messstationen und
Experten vor Ort liefern die Daten aus den
Alpen nach München. Hier wird alles ausgewertet und der tägliche Lawinenlagebericht
im Winter formuliert. Er wird im Internet
veröffentlicht.
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