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Tabea kennt diesen Witz:
Was ist hellbraun, süß und läuft
durch die Wüste? Ein Kara-
mell.

Witzig, oder?

Kennst du die Kinder-Hip-
Hop-Band „Deine Freun-

de“? Flo, Lukas und Pauli ma-
chen richtig gute Musik mit
lustigen Texten. Für alle „Deine
Freunde“-Fans gibt es heute
eine besonders gute Nachricht:
Capito und das Legoland
Günzburg verlosen ein Meet and
Greet mit Flo, Lukas und Pau-
li. Das heißt, du bekommst die
Chance, die drei nach einem
Kurzkonzert im Legoland zu
treffen. Und zwar am Freitag,
3. September. Natürlich darfst
du dir zusammen mit deiner
Familie auch das Konzert an-
schauen und das Legoland er-
kunden – alles kostenlos. Mehr
Infos zu dem Auftritt gibt es
unter legoland.de. Wenn du also
für Freitag, 3. September, ei-
nen Legoland-Familieneintritt
plus einen Konzertbesuch samt
Meet and Greet gewinnen
möchtest, dann schreib uns bis
Mittwoch, 25. August, 12 Uhr
eine E-Mail an capitoakti-
on@augsburger-allgemeine.de,
Betreff „Deine Freunde“.
Schreib bitte noch dazu, warum
du Fan von „Deine Freunde“
bist und wie viele Familienmit-
glieder ihr seid. Wir losen aus
allen Einsendungen die Gewin-
nerfamilie aus. Viel Glück!

Triff „Deine
Freunde“

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Die Band „Deine Freunde“ tritt am Frei-
tag, 3. September, im Legoland auf.
Capito verlost nun für diesen Tag einen
Familieneintritt ins Legoland in Günz-
burg und ein Treffen mit „Deine Freun-
de“. Foto: www.deinefreunde.info/

Zeitkapsel Bernstein
Natur Welche Pflanzen wuchsen zum Beispiel zur Zeit der Dinosaurier? Dieser spannenden

Frage geht Paläobotanikerin Eva-Maria Sadowski nach. Sie hat einen wichtigen Helfer

VON BIRK GRÜLING

Es ist ein wirklich uralter Trick
der Natur. Schon zur Zeit der
Dinosaurier sonderten Nadel-
bäume klebriges Harz ab, um
ihre Wunden zu verschließen.
Die zähen Tropfen wurden hart
und fielen zu Boden. Sie wurden
im Laufe von Millionen Jahren
von immer mehr Schichten ohne
Luft bedeckt und wurden so zu
Bernstein.

Nur in jedem Tausendsten
stecken spannende Überreste
Dieser oft gold-braune und
durchsichtige Stein ist eigentlich
überall auf der Welt zu finden.
Bei uns taucht er vor allem an
den Stränden von Ostsee und
Nordsee auf. Bernstein hat im
Gegensatz zu Pflanzen-Fossi-
lien, wie etwa versteinerte Farn-
blätter, riesige Vorteile für For-
scher und Forscherinnen wie die
Paläobotanikerin Eva-Maria Sa-
dowski. Die im Bernstein einge-
schlossenen Überreste sind
deutlich feiner und nicht platt.
Man kann ihre Form also von al-
len Seiten betrachten. Dabei
entdeckt Eva-Maria Sadowski

eine ganze Menge: „Harz ist
sehr zähflüssig. Darin bleiben
Insekten, aber auch Pollen oder
kleine Blüten wunderbar kle-
ben. Diese Einschlüsse erzählen
uns viel über die urzeitliche
Pflanzenwelt“, erklärt sie. Bei-
des veränderte sich im Laufe der
Geschichte der Erde immer wie-
der.

Für ihre Spurensuche nutzt
sie zum Beispiel Bernstein aus
der großen Sammlung des Berli-

ner Naturkundemuseums. Au-
ßerdem schicken Sammler aus
aller Welt ihre Stücke. Fachleute
schätzen allerdings: Nur in etwa
jedem tausendsten Bernstein
stecken richtig spannende Über-
reste.

Unter ihrem speziellen Mi-
kroskop betrachtet Eva-Maria
Sadowski dann kleine Pilze, zar-
te Blüten und sogar Pollen.
Selbst winzige Milben, die einst
gefiederten Sauriern viel Jucken

bereiteten, kann sie so entde-
cken. „Durch solche Funde ler-
nen wir viel über den Lebens-
raum und das Klima vergange-
ner Tage“, sagt die Forscherin.

Besonders interessante Bern-
steinfunde kommen zum Bei-
spiel aus dem Land Myanmar in
Asien. Sie sind etwa 100 Millio-
nen Jahre alt. Zu dieser Zeit reg-
nete es häufiger und es entstan-
den richtige Jahreszeiten. Pflan-
zenfressende Dinosaurier konn-
ten sich nun in Gras wälzen und
Blüten fressen. Pollen und Blü-
ten aus dieser Zeit finden sich
gut erhalten im Bernstein.

Auch in Bernstein aus Europa
lassen sich tolle Entdeckungen
machen. Zusammen mit Kolle-
ginnen hat Eva-Maria Sadowski
zum Beispiel eine fleischfressen-
de Pflanze gefunden. Die 34 bis
38 Millionen Jahre alte Pflanze
war ebenfalls eingeschlossen in
Bernstein.

Der Fund verrät: Die Pflanze,
die noch heute in Südafrika
wächst, war einst in unseren Re-
gionen zu Hause. Denn damals
herrschte in Europa ein ganz an-
deres Klima. Es war warm und
feucht. (dpa)

Eva-Maria Sadowski kennt sich mit
Bernsteinen super aus. Fotos: dpa

Überall auf der Welt finden sich Bern-
steinstücke, manche werden dann genau
erforscht. Hier siehst du einen Teil der
Sammlung aus dem Naturkundemuseum
Berlin.

… dass sich Blüten oder etwa
winzige Pilze in Bernstein fin-
den, aber auch Tiere? Denn kleb-
riger Baumharz wird besonders
für Insekten wie Mücken oder
Fliegen gefährlich. Wurden sie
darin eingeschlossen und das
Harz verwandelte sich in Bern-
stein, blieben sie wunderbar er-
halten. Noch Millionen Jahre
später erkennt man alle Einzelhei-
ten. Meistens ist aber nur die
Hülle erhalten, innen sind die In-
sekten längst hohl. In ganz sel-
tenen Fällen finden sich auch grö-

ßere Tiere in Bernsteinen. Zum
Beispiel entdeckten Forschende
ein 99 Millionen Jahre altes Kü-
ken einer ausgestorbenen Vogel-
gruppe. Der Bernstein stammte
aus dem Norden des asiatischen
Landes Myanmar. Aus der glei-
chen Region kommt auch ein
anderer verrückter Bernstein-
Fund: Es ist die gefiederte
Schwanzspitze eines kleinen
Raubsauriers. Wie sie in den
Bernstein kam und wo der Rest
des Sauriers ist, das ist ein
Rätsel. (dpa)

Wusstest du …

Ein Burgfräulein, das auf seinen Ritter wartet, hat Sebastian, 8 Jahre, für
uns gemalt.Celina, 10 Jahre, zeigt auf ihrem Bild, wie schön ihre vier

Meerschweinchen wohnen. Der Stall steht unter einem Baum-
haus im Garten.

Hasan, 6 Jahre, hat einen schönen Obst-
baum für uns gemalt.

Berühmte Rolle im Film
Ach so! In „Jurassic Park“ hilft ein Bernstein beim „Dinobasteln“

Im berühmten Spielfilm „Juras-
sic Park“ werden Dinosaurier
zum Leben erweckt. Dazu be-
nutzen die Forschenden in
Bernstein eingeschlossene Mos-
kitos. Die sollen Millionen Jahre
zuvor das Blut von Dinosauriern

gesaugt haben. Aus diesen Res-
ten davon gewinnen die For-
scher im Film Erbgut und er-
zeugen damit neue Dinosaurier.
Mit Erbgut, auch DNS genannt,
wird der Bauplan von Lebewe-
sen bezeichnet.

So eine Kopie ist aber nur
Fantasie! In Wirklichkeit wäre
das nicht möglich. Denn halb-
wegs vollständiges Erbgut über-
steht keine Millionen Jahre. Das
gilt für Fossilien im Gestein und
auch Bernstein. (dpa)

Hier siehst du eine Sammlung mit in
Bernstein eingeschlossenen uralten In-
sekten.

Erfolgreiche
Paprika

Als Gemüse und vor allem als
Gewürz ist Paprika in vielen
Ländern beliebt. Paprikas in
verschiedenen Formen sollen ei-
nes der ersten Produkte sein,
mit denen auf der ganzen Welt
gehandelt wurde. Dazu gehören
auch die kleinen und häufig
scharfen Chilis und Peperoni.

Darüber berichtete nun ein
Team aus Forscherinnen und
Forschern. Sie hatten die Ge-
schichte und die Spuren des Ge-
müses und Gewürzes auf der
Erde untersucht.

Scharfe Gewürze waren
in Europa einst selten
Ihre Forschungen zeigten: Pa-
prika war schon früh sehr be-
gehrt, besonders als scharfes Ge-
würz. „Das gilt vor allem für
Europa, wo scharfe Gewürze
früher selten und importierter
schwarzer Pfeffer sehr teuer
war“, sagte einer der Forscher.
Ursprünglich kommt die Papri-
ka aus Mittelamerika und Süd-
amerika. (dpa)

Mit Paprika wurde schon früh auf der
ganzen Welt gehandelt. Foto: Pasquale Tri-
podi/Proceedings of the National Academy of
Sciences/dpa

Schnell auf
wackligen Beinen

Gerade erst auf der Welt und
schon aufgestanden: Für Men-
schenbabys ist das undenkbar.
Auch nach Monaten liegen sie
noch herum oder krabbeln nur
ein bisschen durch die Gegend.
Bei Eseln und manch anderen
Tieren geht das deutlich schnel-
ler. In einem Zoo in der Stadt
Dortmund kam gerade ein Esel
auf die Welt. Der Zoo berichte-
te: Das Tierbaby habe schon
nach wenigen Minuten auf den
Beinen gestanden – wenn auch
etwas wackelig. Einen Namen
hat der kleine Esel noch nicht.
Seine Mama Ella ließ den Klei-
nen erst mal nicht an sich heran.
Doch dann leckte sie den Nach-
wuchs ab und ließ ihn Milch
trinken. (dpa)

Der kleine Esel stand schon kurz nach
der Geburt auf. Foto: Zoo Dortmund/dpa
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