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Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Robin, 6, kennt diesen Witz:
Warum lackieren sich die Ele-
fanten ihre Nägel rot? Damit
sie sich besser auf dem Kirsch-
baum verstecken können.

Witzig, oder?

Erst liegt da nur ein grauer
Klumpen Ton auf einer

Scheibe aus Metall. Nur wenige
Minuten später hat sich die
Masse völlig verwandelt! Man
erkennt etwa eine runde Vase,
eine Tasse oder gar eine Schüs-
sel. Der Trick dabei: schnelles
Drehen und viel Wasser! Dazu
legt ein Töpfer oder eine Töp-
ferin die Hände mit Druck um
den sich drehenden Klumpen.
Er muss perfekt rund werden.
Immer wieder wird der Ton
dabei mit Wasser benetzt, damit
er gut gleitet. Als Nächstes
wird mit den Fingern ein Loch
in den drehenden Ton ge-
drückt. Dann drückt der Töpfer
den Rand langsam nach außen
und oben, bis die gewollte Form
entsteht. Dabei steht die Töp-
ferscheibe keinen Moment still!
Fertig ist so ein Stück dann al-
lerdings noch längst nicht. Der
Ton wird noch zweimal im su-
perheißen Ofen gebrannt. So
wird er erstens hart. Zweitens
bekommt er eine Glasur, die das
Gefäß wasserdicht und bunt
macht. Manche Töpfer bemalen
ihre Gefäße auch.

Gut
gedreht!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Sie wollen neuen
Pinguin-Rekord!

Pinguine wohin man schaut!
Aber keine echten. Die Pingui-
ne, um die es hier geht, sind aus
Porzellan oder Glas, aus Plüsch,
Wachs oder Metall. Sie gehören
zur Sammlung von Birgit Be-
rends und Stefan Kirchhoff. Das
Ehepaar lebt in der Stadt Cuxha-
ven und sammelt seit langer Zeit
Pinguin-Figuren und Pinguin-
Abbildungen. Viele der Stücke
zeigt das Ehepaar in seinem Pin-
guin-Museum. Mit der Pinguin-
Sammlung standen Birgit Be-
rends und Stefan Kirchhoff be-
reits mehrfach im Guinness-
Buch der Rekorde. Nun wollen
sie einen neuen Weltrekord auf-
stellen. Ihre Sammlung umfasst
mehr als 26000 Pinguine! Die
kleinste Pinguin-Figur ist klei-
ner als eine 1-Cent-Münze. Die
größte ist mit 1,90 Meter größer
als viele Erwachsene. (dpa)

Birgit Berends und Stefan Kirchhoff ha-
ben Tausende Pinguine gesammelt. Nun
wollen sie einen neuen Rekord aufstel-
len. Foto: dpa

Auf der Töpferscheibe wird aus einem
Klumpen Ton ein Gefäß wie eine Vase
oder Tasse. Fotos: dpa

Kaum vorstellbar: Aber diese Vase ist
aus einem Klumpen Ton entstanden.

Ach du alter Grönlandhai!
Natur Den Weißen Hai kennt jeder. Deutlich unbekannter ist dagegen der Grönlandhai.

Dabei wird der viele hundert Jahre alt und lebt im Eismeer

VON BIRK GRÜLING

Grönlandhaie haben es nicht ei-
lig. Mit etwa einem Kilometer
pro Stunde schwimmen sie
durch die kalten Gewässer des
Nordatlantiks, vor allem vor
Grönland, Norwegen und Kana-
da. An die Oberfläche tauchen
diese Eishaie eher nachts, am
Tage bevorzugen sie tiefere Re-
gionen, bis zu 2000 Meter unter
der Oberfläche.

Über diese Tiere wissen
Fachleute nur wenig
Ein lebendes Exemplar zu beob-
achten ist für Haiforscher ziem-
lich schwer. „Weiße Haie oder
Hammerhaie kann man sicher-
lich leichter finden. Es sind eini-
ge Orte bekannt, an denen sich
die Tiere sammeln. Über das
Leben der Eishaie wissen wir
dagegen nur wenig“, erklärt
Matthias Schaber vom Thünen-
Institut in Bremerhaven.

Dabei seien diese Tiere unge-
mein spannend, findet der Mee-
resbiologe. Zum Beispiel wur-
den bereits Grönlandhaie gefun-
den, die vermutlich 400 Jahre alt
waren.

Ein möglicher Grund für ihr
hohes Alter ist das langsame Le-
ben im eiskalten Wasser. „Wer
nicht schnell schwimmt, ver-
braucht kaum Energie. Ihr gan-
zer Körper läuft aufgrund der
niedrigen Umgebungstempera-
tur auf Sparflamme“, sagt Mat-
thias Schaber. Die Haie wachsen
daher auch nur sehr langsam.
Trotzdem sind große Eishaie
etwa sieben Meter lang.

Auch mit der Fortpflanzung
haben es die Grönlandhaie nicht
eilig: Mindestens 150 Jahre alt
sind die Weibchen, wenn sie das
erste Mal Nachwuchs bekom-
men.

Wie genau die Tiere auf die
Jagd gehen, ist nicht ganz klar.
In Mägen von Grönlandhaien
fanden Forscher neben Fischen
auch Robben und sogar Reste
eines Eisbären. Es wird vermu-
tet, dass sie vor allem schlafende
und kranke Tiere erbeuten. Au-
ßerdem fressen sie wohl tote
Tiere, die ins tiefe Meer hinun-
tersinken.

Moderne Technik hilft
auch hier beim Forschen
„Grönlandhaie sind perfekt auf
das Leben im Eismeer ange-
passt“, sagt der Biologe. Doch
sie sind bedroht. Immer wieder
landen die Haie in den Netzen
von Fischern. Gleichzeitig be-
kommen die Haie nur sehr we-
nig Nachwuchs.

Wissenschaftler wollen mehr
über das Leben der Grönland-
haie erfahren. Dafür machen sie
sich auf die Suche nach Tieren,
die dicht an der Oberfläche
schwimmen. Denen verpassen
sie Sender. Diese Messgeräte
messen dann zum Beispiel Tem-
peratur, Druck und Tiefe des
Wassers. Und sie senden auch
Signale, durch die die Meeres-
biologen mehr über die Wande-
rungen der Tiere erfahren. Mit
diesem Wissen könnten zum
Beispiel neue Schutzgebiete
ohne Fischerei geschaffen wer-
den. (dpa)

Grönlandhaie schwimmen durch die kalten Gewässer des Nordatlantiks, vor allem vor Grönland, Norwegen und Kanada. Fotos: Uli Kunz/Doclights

… dass die meisten Arten von
Haien für den Menschen unge-
fährlich sind? Von den über 400
Hai-Arten weltweit werden
dem Menschen nur wenige echt
gefährlich, sagen Experten:
zum Beispiel der Weiße Hai, der
Bullenhai und der Tigerhai.
Fachleute sagen: Der Hauptgrund
für die meisten Hai-Unfälle sei-
en eher unvorsichtige Menschen
und tierische Neugier. Immer
wieder dringen Taucher oder Sur-
fer in den Lebensraum der Haie
ein. Die starken Kiefer und spitzen
Zähne von Haien können Men-
schen schwer verletzen. Jährlich
sterben weltweit aber nur weni-
ge Menschen, weil sie von Haien
attackiert wurden. Dagegen
werden jedes Jahr Millionen von
Haien von Menschen getötet.
Aus den Flossen von Haifischen
werden etwa Suppen gekocht.
Die Flossen werden den Tieren
deswegen abgeschnitten. Oft
werfen die Fischer die Haie dann
lebend zurück ins Meer, wo sie
sterben. Häufig landen Haie auch
als Beifang in Netzen, also eher
zufällig. Übrigens: Auch in Nord-
see und Ostsee gibt es ver-
schiedene Hai-Arten. Angst vor
ihnen müsse man nicht haben,
sagen Experten. Eine Hai-Art, die
in der Nordsee vorkommt, ist
der Hundshai. Jeden Sommer ver-
sammeln sich um die Insel Hel-
goland zahlreiche Hundshaie. Bis
zu zwei Meter lang wird diese
Art. „Die Tiere sind sehr scheu. Sie

als Taucher oder Schwimmer zu
sehen, wäre ein Sechser im Lot-
to“, sagt Hai-Forscher Matthias
Schaber. Dafür braucht man also
sehr viel Glück. Bei der Erfor-
schung der Fische setzt er auf die
Hilfe von erfahrenen Anglern.
Sie fangen die Hundshaie. Die
Tiere bekommen einen Sender
verpasst und werden wieder ins
Wasser geworfen. So wollen die
Meeresbiologen mehr über das
Leben der Haie erfahren. (dpa)

Wusstest du …

Hai-Experte Matthias Schaber befes-
tigt einen kleinen Sender an einem
Hundshai. Danach lässt er das Tier wie-
der frei. Foto: Christian Howe

Viele bunte Eier hat der Osterhase versteckt. Laura, 8 Jahre, hat sich sehr
darüber gefreut.

Lara, 7 Jahre, hat dieses hübsche Oster-
häsin gemalt.

So stellt sich Katharina, 6 Jahre, den
Osterhasen vor. Er ist glücklich, dass er
die Nester vieler Kinder füllen konnte.

Luisa, 8 Jahre, hat sich sehr auf den Osterhasen und das Nest gefreut.

Lila und
wertvoll

Dieses lilafarbene Papier ist
ziemlich wertvoll. Es geht um
den 500-Euro-Schein! Was man
davon alles kaufen könnte! Be-
stimmt hast du ein paar Ideen.
Es handelt sich dabei um den
größten und wertvollsten Euro-
Schein. Seit zwei Jahren wird er
allerdings von den Banken gar
nicht mehr herausgegeben. Die
Europäische Zentralbank hatte
das ein paar Jahre zuvor ent-
schieden. Auch hergestellt wer-
den die 500-Euro-Scheine nicht
mehr. Trotzdem gibt es sie
noch. Rund 400 Millionen Stück
sollen noch im Umlauf sein. Das
sind zwar weniger als vor eini-
gen Jahren, aber es ist immer
noch eine Menge. Denn auch
wenn man sie von der Bank
nicht mehr bekommt, bezahlen
kann man mit den lila Scheinen
weiterhin. (dpa)

Seit zwei Jahren geben Banken keine
500-Euro-Scheine mehr aus. Trotzdem
sind noch große Mengen der wertvolls-
ten Euro-Banknote im Umlauf. Foto: dpa


