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Ein Preis erinnert
an Astrid
ippi Langstrumpf, Lotta aus
P
der Krachmacherstraße,
Karlsson vom Dach. All diese
Figuren hat Astrid Lindgren
erfunden. Sie gehört zu den bekanntesten Autorinnen von
Kinderbüchern. Die Frau lebt
schon länger nicht mehr. Um
an sie zu erinnern, gibt es verschiedenen Preise. Einer ist der
Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Er wird jedes Jahr verliehen, an Autorinnen und Autoren
von Kinderbüchern oder Illustratoren zum Beispiel. Dieses
Jahr bekommt ihn der französische Schriftsteller Jean-Claude
Mourlevat. Das wurde am
Dienstag in der Heimat von
Astrid Lindgren bekannt gegeben, dem Land Schweden. JeanClaude Mourlevat hat schon
mehrere Bücher für Kinder und
Jugendliche geschrieben und
auch Preise dafür gewonnen.
Sein neuestes Buch ist eine Detektivgeschichte. Der Igel Jefferson entdeckt, dass der
Dachs Herr Edgar umgebracht
wurde. Mit seinem besten
Freund Gilbert, einem Schwein,
reist Jefferson ins Menschenland. Er will die Mörder finden.
Das wird gefährlich.
Euer
-Team

Astrid Lindgren war eine berühmte Kinderbuchautorin. Nach ihr ist ein wichtiger Preis benannt.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Anton kennt diesen Witz:
Nach dem Unterricht fragt Klaus
die Lehrerin: Was haben wir
heute gelernt? Das ist aber eine
dumme Frage, erwidert die
Lehrerin. Ja, das finde ich auch,
meint Klaus, aber zu Hause
wollen sie das jeden Tag von mir
wissen.

Im Fußball gibt’s
kaum Trainerinnen
Dass auch Frauen Ahnung von
Fußball haben, weiß eigentlich
inzwischen jeder. Unter den
Fans sind eine Menge Frauen.
Die
Frauen-Nationalmannschaft zum Beispiel ist sehr erfolgreich. Mädchen-Teams in
den Sportvereinen sind erst
recht nichts Besonderes mehr.
Warum man das
noch mal aufzählen
muss?
Weil es das alles
zwar gibt. Aber
im Profi-Fußball sind Frauen
superselten. Die
Jobs als Trainer, TalentsuImke Wübbencher oder in der
horst
Führung
der
Vereine haben fast ohne Ausnahme Männer. In der 1. und 2.
Bundesliga der Männer arbeitet
derzeit nicht einmal eine CoTrainerin. „Teamführung können Frauen ja genauso gut, aber
das wird wenig beachtet“, sagt
etwa Imke Wübbenhorst. Sie
war Fußballerin und sucht jetzt
wieder eine Aufgabe als Trainerin. Ein Problem sei, dass Frauen-Fußball in Deutschland nicht
so anerkannt sei. Aber mehr
Frauen zu beteiligen wäre wichtig. Ihre Kollegin Inka Grings
meint: Von den unterschiedlichen Erfahrungen hätten dann
wieder alle etwas. (dpa)
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Wusstest du …

Unsere Erde kreist um die Sonne. Sie braucht dafür ein Jahr.
Aber die Sonne ist nur ein Stern
unter vielen Milliarden. Sind
also im Universum noch andere
Sterne mit Planeten zu finden?
Vermutet wurde das schon
sehr lange. Tatsächlich machten
aber erst vor etwa 25 Jahren
zwei Forscher eine sensationelle
Entdeckung. Sie konnten zum
ersten Mal einen Planeten beobachten, der einen Stern umkreist. Dieser Stern ist unserer
Sonne recht ähnlich. Der Planet
bekam den Namen „Dimidium“. Forscher nennen ihn aber
meist Peg 51b. Man findet ihn
etwa 50 Lichtjahre entfernt im
Sternbild Pegasus. Der Planet ist
ein schneller Flitzer! Er braucht
nur vier Tage, um den Stern zu
umrunden. Das hat mit der engen Umlaufbahn zu tun. Das
heißt, der Abstand zwischen
Planet und Stern ist klein. (dpa)

Planeten zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Damit man sich das besser vorstellen kann, haben Raumfahrt-Fachleute dieses
Bild gemacht.
Foto: ESA/dpa

… dass sich im Weltall verschiedene Arten von Planeten
finden? Manche Planeten sind
zum Beispiel riesengroß, viel
größer als unsere Erde. Einige
andere dagegen sind superklein. Manche Planeten bestehen aus Gestein, so wie die
Erde. Andere wiederum aus Gas
oder Eis. Einige Planeten drehen sich so um ihren Stern, dass
sie ihm immer die gleiche Seite zeigen. Das ist vergleichbar
mit unserem Mond, der ja
auch um die Erde kreist. Dafür
braucht er einen Monat. Weil
sich die Erde in diesem Zeitraum
auch ein Mal um die eigene
Achse dreht, sehen wir den
Mond immer von derselben
Seite. Speziell sind Planeten, die
überhaupt nicht um einen
Stern kreisen. Sie ziehen einfach
so durch das Universum –
auch das gibt es im Weltall.
Manche nennen sie auch einsame Planeten. (dpa, lea)

Detektivarbeit im Weltall
Universum Es gibt viele tausend Planeten. Aber welche sind etwa unserer Erde ähnlich?
Eine Forscherin erzählt, warum es so schwierig ist, neue Planeten zu entdecken
VON STEFANIE PAUL

Solche Nachrichten klingen aufregend: Da heißt es dann zum
Beispiel „Forscher suchen zweite Erde“. Nanu, eine zweite
Erde? Bedeutet das, es gibt irgendwo einen Planeten mit
Ozeanen und Bergen, mit Tieren und womöglich Lebewesen,
die uns Menschen ähnlich sind?
Das wäre ja abgefahren! So einen
Planeten haben Wissenschaftler
allerdings bislang nicht entdeckt.
Aber was genau sind Planeten? In der Regel sind damit
Himmelskörper gemeint, die
sich um eine große Sonne bewegen. Sie müssen die Form einer
Kugel haben. Außerdem sind sie
auf der Umlaufbahn ihrer Sonne
der wichtigste Himmelskörper.
Ruth Titz-Weider erforscht
Planeten und weiß: Einen davon
überhaupt zu entdecken, ist
schon superschwierig. «Man
muss sehr viele Sterne sehr lange
beobachten», erklärt sie. Die
Forscher warten auf ein bestimmtes Ereignis, sie nennen es
Transit. Dabei zieht ein Planet
vor einer Sonne vorbei. Er erzeugt damit eine Art Sonnenfinsternis.
„Das Problem ist nur, so ein
Transit passiert normalerweise
nicht jeden Tag. Man muss sehr
lange beobachten. Das ist ein
bisschen wie Lotteriespielen“,
erzählt die Expertin. Wenn sich
ein Planet dann doch endlich
mal vor eine Sonne schiebt, wird

So könnte Dimidium aussehen. Der Planet kreist etwa 50 Lichtjahr von der Erde
entfernt um einen Stern. Foto: M. Kornmesser / Nick Risinger/epa/dpa

Forscherinnen und Forscher haben in
den vergangenen Jahren viele Exoplaneten entdeckt. Zum Beispiel „TOI 700
d“. Foto: Nasa/Goddard Space Flight Center

Dieses Teleskop mit dem Namen Tess
sucht nach Planeten in der Größe unserer Erde. Dafür blickt es weit ins Welltall
hinein.
Foto: MIT/Nasa/dpa

Ein Wolf mit Hundepelz
Tiere Wolfhunde sind nicht immer einfach zu halten. Hier erfährst du, warum das so ist
Ob Schäferhund, Collie oder
Dackel: Alle Hunde stammen
von Wölfen ab. Die wilden Tiere
wurden über lange Zeit zu
Haustieren gezüchtet. Einem
Pudel sieht man das heutzutage
kaum noch an. Doch es gibt auch
Hunde, die ihren Vorfahren

zum Verwechseln ähnlich sind.
Gelbe Augen, spitze Schnauze,
kurze, dreieckige Ohren – ist das
ein Wolf oder schon eine Hundeart? Manche Leute wollen
kein kleines Schoßtier als Hund.
Sie finden Hunde toll, die möglichst nah dran am Wolf sind. So

Hund oder Wolf? Bei Mischlingen wie diesen beiden kann man das oft kaum unterscheiden.
Fotos: dpa

genannte Wolfhunde sehen anmutig aus, wild – und irgendwie
besonders.
„Für einen Wolfhund wurden
Wölfe mit wolfsähnlichen Hunden wie etwa Schäferhunde gekreuzt“, erklärt der Wolfsexperte Carsten Nowak. „Ursprünglich wollte man dadurch
einen Arbeitshund züchten, der
so fügsam wie ein Schäferhund
ist, aber die schärferen Sinne eines Wolfs hat.“
Allerdings: Je mehr Wolf im
Hund steckt, desto mehr wilde
Eigenschaften hat das Tier, die
der Mensch meist nicht haben
will. Den Tieren kann man oft
schwerer etwas beibringen.
„Wölfe sind scheu und schreckhaft“, sagt der Fachmann. „Sie
reagieren empfindlich auf die
Reize aus ihrer Umwelt.“ Genau
diese Eigenschaften hat man aus
dem Wolf sozusagen herausgezüchtet, um einen selbstsiche-

ren, zahmen Hund zu bekommen.
Wolfs-Mischlinge, die in den
letzten vier Generationen einen
Wolf in ihrer Familie hatten,
darf man nicht einfach so halten.
Das bedeutet: Ein freilebender
Hund mit einem Wolf als Ur-urGroßvater steht unter Schutz.
Man bräuchte unter anderem
eine Extra-Erlaubnis und viel
Fachwissen, um ein solches Tier
halten zu dürfen.
Manche
Tierschützerinnen
und Tierschützer finden aber
auch schon die erlaubte Haltung
von Wolfhunden schwierig.
Denn die Tiere sind eine große
Herausforderung für die Menschen, wenn diese sich nicht sehr
gut auskennen. Die Tiere gelten
als ängstlich und misstrauisch
gegenüber Geräuschen und
Menschen. Außerdem brauchen
sie viel Platz, Aufmerksamkeit
und Beschäftigung. (dpa)

diese ein klein wenig dunkler.
Daraus können Forscher dann
auf die Größe des Planeten
schließen. Der Transit liefert
den Forschern aber noch mehr
Informationen: Sie berechnen
damit, wie lange der Planet für
die Umrundung der Sonne
braucht. „Das verrät uns wiederum, wie weit der Planet von
der Sonne entfernt ist. Dieser
Abstand ist sehr wichtig“, sagt
Ruth Titz-Weider.
Ist der Planet zu dicht an der
Sonne, wird es auf ihm zu heiß.
Ist er zu weit weg, ist es auf dem
Planeten zu kalt und Wasser
wäre beispielsweise dauerhaft
gefroren. Unter bestimmten Bedingungen können die Forscher
sogar herausbekommen, ob der
Planet eine Lufthülle hat. Das
wäre eine Atmosphäre ähnlich
wie unsere Erde.
Planeten zu erforschen, ist
also fast wie Detektivarbeit!
Doch wann ist ein Planet denn
nun unserer Erde ähnlich? Dazu
muss der Planet in mehreren
Merkmalen mit der Erde übereinstimmen. „Der Planet muss
etwa die gleiche Größe haben
wie unsere Erde. Außerdem
braucht er eine ähnliche Masse
und eine Lufthülle. Und der Abstand zwischen Planet und Stern
muss natürlich auch stimmen“,
fasst die Forscherin zusammen.
Erfüllt ein Planet diese Punkte,
dann ist er möglicherweise unserer Erde ähnlich. Und wer weiß,
vielleicht entdecken wir dort eines Tages auch Leben. (dpa)

Saftige
Rhabarber-Ernte
Roh sind die roten, langen Stangen ziemlich sauer. Aber eingebacken im Streuselkuchen etwa:
So schmeckt Rhabarber vielen
Leuten! Auch eingekocht als
Kompott mit Vanille-Eis und
Sahne ist er beliebt. Die Rhabarber-Pflanze
hält eine Menge
aus, Kälte zum
Beispiel.
Im
Bundesland
NordrheinWestfalen haben die ersten
Landwirte so2021 wird ein gu- gar schon mit
der Ernte im
tes RhabarberFreiland begonJahr, heißt es.
nen. Trotz der
bislang meist niedrigen Temperaturen erwarten sie ein gutes
Rhabarber-Jahr. „Noch ist das
Angebot relativ knapp, mit jedem wärmeren Tag wird es aber
größer“, sagte ein Obst- und
Gemüsebauer. (dpa)

