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Forschen mit
Teebeuteln

Bücher Der Erfinder von Pettersson und Findus
wird bald 75 Jahre alt

M

eist laufen wir einfach nur
drüber hinweg: den Boden
etwa auf einer Wiese. Dabei ist
Boden wertvoll und ein bisschen
geheimnisvoll. Was steckt da eigentlich drin? Wie funktioniert
ein guter Boden etwa für Pflanzen und Tiere? Und wer wohnt
da? Darüber wollen Forschende
mehr herausfinden. Sie holen
sich dafür Hilfe von vielen Leuten und Teebeuteln. Genau:
Teebeuteln! Die Aktion mit dem
Titel „Expedition Erdreich“
wurde am Freitag vorgestellt.
Die Teilnehmer sollen Teebeutel wiegen und dann vergraben.
Nach drei Monaten werden die
Teebeutel wieder ausgebuddelt
und noch mal gewogen. Aus den
Unterschieden können Fachleute etwa erkennen, wie kleinste
Lebewesen das Material zersetzen. Auch noch andere Experimente sind geplant. Zum Mitmachen hatten die Fachleute
eine Box zusammengestellt. Das
Interesse war auch sehr groß,
sodass die Boxen alle vergeben
sind. Den Boden kann man aber
auch ohne Box untersuchen.
Online kann man sich hier die
nötigen Infos besorgen:
www.expedition-erdreich.de
Euer
-Team

VON INSA SANDERS

Tolle Welt: Das sind nicht bloß Linien
Die meisten Menschen würden wohl sagen: Jemand hat ein Muster in die
Tafel aus Schiefer geritzt.
Doch Forscher haben sich
die Tafel noch einmal genau
angeschaut. Ihr Ergebnis:
Die uralte Platte ist eine
Landkarte! Die Linien zeigen wohl die Grenzen eines
alten Herrschaftsgebiets. Die
über zwei Meter lange Tafel
ist laut den Forschern schon
mehr als 3500 Jahre alt. Die

Landkarte gehört damit zu einer der ältesten in
Europa. Gefunden wurde die Karte schon vor
120 Jahren in einem Ort im Land
Frankreich. Sie lag in einem Grab.
Dann geriet sie in Vergessenheit, bis sie vor
ein paar Jahren in einem Museum wiederentdeckt und untersucht wurde. Dabei
wurde Neues herausgefunden. (dpa) Foto: D. Gliksman/Bournemouth University/dpa

Todeszonen unter Wasser
Forscher wollen mehr über den Erdboden wissen. Dafür sollen Teebeutel eine
Zeit lang vergraben werden. Foto: dpa

Witzig, oder?
Anton kennt diesen Witz:
Ein Polizist kontrolliert einen Autofahrer. Er sagt zum Fahrer:
„Diesen Schrotthaufen wollen
Sie doch nicht wirklich als
Auto bezeichnen, oder?“ Darauf
antwortet der Mann: „Natürlich nicht. Dafür müsste ich dann
ja auch einen Führerschein
haben.“

Viel Ärger um
Promi-Video
Diese Video-Aktion von einigen
Promis sorgt für große Aufregung. Die Schauspieler und
Schauspielerinnen wollten in
Corona-Zeiten auf Probleme
aufmerksam machen. Denn viele Leute im Fernsehen und an
Theatern haben kaum noch Arbeit. Deshalb veröffentlichten
die Promis am Donnerstag Videos auf Youtube. Einer sagte
etwa: Am besten solle man wirklich alles dichtmachen, damit das
Virus keine Chance habe. Eine
forderte, auch zu Hause Masken
zu tragen. Vieles in den Videos
war übertrieben und oft nicht
ganz ernst gemeint. So eine Art
von Witz nennt man auch Ironie. Die Aktion mit dem Namen
#allesdichtmachen kam jedoch
nicht überall gut an. Im Gegenteil: Sehr viele andere Promis
schimpften darüber, wie etwa
Elyas M’Barek. Sie finden, das
Coronavirus sei viel zu gefährlich, um solche Art von Scherzen
zu machen. Einige von denen,
die mitgemacht hatten, entschuldigten sich inzwischen.
„Wir hätten vielleicht mehr das
sagen sollen, was eigentlich gemeint ist“, sagte eine Schauspielerin. Ein anderer schrieb: „Diese Aktion ist gründlich in die
Hose gegangen.“ (dpa)
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Ach so! Es gibt viel mehr davon in den Meeren
Wusstest du, dass in unseren
Ozeanen Todeszonen zu finden
sind? Das klingt ziemlich gruselig und auf eine Art ist es das
auch. Denn es bedeutet, dort ist
kaum noch Leben möglich. Das
gilt zum Beispiel für Fische,
Krebse und Pflanzen.
Der Grund dafür ist: Es fehlt
dort an Sauerstoff. Den aber
brauchen so gut wie alle Lebewesen. Solche Todeszonen entstehen zum Beispiel, wenn Algen blühen, absterben und zum
Meeresgrund sinken. Am Abbau
der Algen sind Bakterien beteiligt. Die verbrauchen dabei jede
Menge Sauerstoff. Fachleute haben nun festgestellt: In den
Weltmeeren sind inzwischen
viel mehr Todeszonen entstanden. Das liegt auch daran, dass
der Mensch mit bestimmten
Stoffen das Meer belastet. So
fördern Stickstoffe Algenblüten
und damit den Abbau von Sauerstoff.
Umweltschützer fordern deshalb: Es dürfen weniger Stickstoffe ins Meer gelangen. Zudem
müssten Schutzzonen gebildet
werden. (dpa)

Wenn Algen von Bakterien abgebaut werden, verbrauchen sie dabei Sauerstoff – auf
dem oberen Archivbild aus dem Jahr 2018 siehst du einen von Grünalgen befallenen
Ostseestrand in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem unteren Archivbild aus dem
Jahr 2003 siehst du Algenteppiche vor der Insel Fehmarn.
Archiv-Fotos: dpa

Eier, Milch, Zucker, ein bisschen Salz, Butter und Mehl.
Diese Zutaten braucht der alte
Pettersson, wenn er eine Pfannkuchentorte für seinen Kater
Findus backt. Dreimal im Jahr
macht er das. Denn Findus hat
dreimal im Jahr Geburtstag.
Weil das so lustiger ist, heißt es
in der Geschichte „Eine Geburtstagstorte für die Katze“.
Der Autor und Erfinder von
Pettersson und Findus ist Sven
Nordqvist. Er hat nur einmal im
Jahr Geburtstag, und zwar am
30. April. Dieses Jahr wird er 75
Jahre alt.
Auch seine Geschichten über
Findus und Pettersson gibt es
schon seit vielen Jahren. Einige
Fans sind inzwischen längst erwachsen und lesen die Bücher
vielleicht ihren Kindern vor.
Und das geschieht in vielen Ländern und in unterschiedlichen
Sprachen. Denn die Geschichten
über den schrulligen alten Mann
und seinen Kater wurden bereits
in 29 Sprachen übersetzt. Geschrieben hat sie Sven Nordqvist
auf Schwedisch, denn er ist
Schwede. Das Land Schweden
liegt im Norden von Europa.
Sven Nordqvist wurde in der
Stadt Helsingborg geboren.

sagte er einmal
dazu. In seinen
Bildern passiert
ja einiges. Da
gibt es zum Beispiel Hühner,
die Kaffee trinken. Oder auch
die
kleinen Sven Nordqvist
Mucklas,
die
sich bei Pettersson und Findus
auf jeder Seite irgendwo verstecken.
Ob nun jemand eine Geburtstagstorte für Sven Nordqvist
backt? Vielleicht seine Frau oder
seine beiden erwachsenen Söhne! Sven Nordqvist lebt in der
schwedischen Hauptstadt Stockholm. Falls du Lust hast, zu seinem Geburtstag eine Pfannkuchentorte zu backen und zu essen, ist hier das Rezept:
http://dpaq.de/5x0rC . (dpa)

Erst einmal lernte er
das Häuserbauen
Schon früh entdeckte er das
Zeichnen für sich. Wollte er
schon als kleiner Junge Autor
und Zeichner für Bücher, also
Illustrator, werden? „Autor
nicht, Illustrator schon“, sagt
Sven Nordqvist. Doch er studierte Architektur. Architekten
entwerfen zum Beispiel Gebäude. Zeichnen gehört auch zu ihrer Arbeit. „Ich bin nur Architekt geworden, weil ich an der
Kunsthochschule, an der ich
mich beworben hatte, nicht angenommen wurde“, sagt Sven
Nordqvist. Doch er verdiente
bald auch mit anderen Zeichnungen sein Geld. Er illustrierte
zum
Beispiel
Schulbücher,
Grußkarten, Plakate und Kinderbücher.
Sven Nordqvist war schon fast
40 Jahre alt, als im Jahr 1984 sein
erstes Bilderbuch erschien:
„Eine Geburtstagstorte für die
Katze“. Es folgten weitere
Bücher über Pettersson und seinen neugierigen Kater. Sven
Nordqvist wurde zu einem bekannten Kinderbuchautor. Seinen Traum vom Zeichnen konnte er sich ebenso erfüllen. Die
Bilder in seinen Büchern stammen von ihm, und auch andere
Bücher illustriert er.
Das Zeichnen macht ihm besonders viel Spaß: „Weil ich da
viele Kleinigkeiten zeichnen
kann, die nicht unbedingt etwas
mit der Geschichte zu tun haben
müssen, aber auf ihre Art und
Weise zeigen, was passiert“,

Hier siehst du Pettersson und Findus beim
Torte-Essen. Foto: Verlag F. Oetinger/dpa

Wusstest du, ...
... dass die Geschichten von Pettersson und Findus in
Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch und in 25 anderen Sprachen übersetzt wurden? Bei uns in Deutschland
sind sie besonders beliebt und
erfolgreich. „Es scheint so,
dass viele Deutsche Schweden,
unsere schöne Natur und unsere roten Häuschen mögen“,
sagt Sven Nordqvist dazu.
Denn das Land, in dem seine
Geschichten spielen, ist sein
Heimatland Schweden. Und einige Dinge in den Büchern
sind auch typisch schwedisch.
Dazu gehören zum Beispiel die
roten Häuser. Pettersson und
Findus leben in einem roten
Holzhaus. Davon gibt es in
Schweden viele. In der Geschichte „Pettersson zeltet“
wollen die beiden im Fjäll wandern gehen. Fjäll (ausgesprochen: Fäll) ist das schwedische
Wort für Berg oder Gebirge.
Auch das Essen von Findus und
Pettersson ist manchmal
ziemlich schwedisch. Findus
liebt Fleischklößchen. Und zu
Weihnachten gibt’s Pfefferkuchen, Weihnachtsschinken
und Stockfisch. (dpa)

München gehört weiter zu den Gastgebern
Fußmall-Europameisterschaft Bei der EM im Sommer wird auch in Deutschland gespielt. Mit Zuschauern?
Vor Corona lief es bei großen
Fußball-Turnieren meist so:
Viele Tausend Zuschauer aus
verschiedenen Ländern reisten
von Stadion zu Stadion. Dort jubelten sie ihren Lieblingsmannschaften zu. An anderen Orten
versammelten sich die Menschen vor großen Leinwänden,
um sich die Spiele anzuschauen.
Doch bei der Europameisterschaft (kurz: EM) in diesem
Sommer ist vieles anders. Eigentlich sollte das große Turnier
schon vor knapp einem Jahr ausgetragen werden. Doch dann

kam Corona, und die EM wurde
um ein Jahr verschoben. Nun
soll es am 11. Juni losgehen.

Manche Länder dürfen
nicht mehr mitmachen
Noch etwas anderes ist an diesem Turnier besonders. Gespielt
werden soll nicht nur einem oder
zwei Ländern, sondern in elf. In
Deutschland war dafür die Stadt
München fest eingeplant. Zuletzt war die Sache aber nicht
mehr ganz so klar.
Das Problem ist: Das Virus ist
nach mehr als einem Jahr noch

immer da. Wie die Corona-Lage
im Sommer sein wird, ist unsicher. Die Frage ist: Dürfen trotz
Corona Zuschauer zu den Spielen in die Stadien kommen?
Einige Länder hatten das sicher zugesagt. Die Gastgeber
aus München aber wollten
nichts versprechen. Nun hieß es,
zumindest ein paar Tausend Zuschauer seien möglich. Am Freitag entschied der europäische
Fußball-Verband UEFA: München gehört weiter zu den Gastgebern. Die deutsche Mannschaft soll dreimal dort spielen.

In diesem Stadion in München soll die
deutsche Mannschaft bei der EM spielen.
Foto: dpa

„Natürlich will die UEFA Zuschauer dabei haben“, sagte ein
Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes vor kurzem. Dabei
geht es auch um viel Geld. Der
Sport-Experte Jürgen Mittag
erklärt: Dem Verband sei es
wichtig, die EM zu einem großen und erfolgreichen Ereignis
zu machen. Dazu würden auch
Zuschauer in Stadien beitragen.
In anderen Orten war die Lage
der UEFA anscheinend zu unsicher. In Irland zum Beispiel
wird es deshalb nun keine EMSpiele geben. (dpa)

