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Christina kennt diesen Witz:
Wie viel Erde liegt in einem 50
Zentimeter tiefen und 40 Zen-
timeter breiten Loch? Gar keine,
sonst wäre es kein Loch!

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Wenn im All ein Kabel ver-
legt werden soll, kann das

einige Stunden dauern. So war
das auch am Wochenende, als
zwei Raumfahrer einen Außen-
einsatz an der Raumstation ISS
hatten. Für so eine Arbeit müs-
sen die Raumfahrer die ISS ver-
lassen. Dazu klettern sie in klo-
bige Raumanzüge. Schnell be-
wegen können sie sich so nicht.
Hinzu kommt: Sie sind schwere-
los. So zu arbeiten ist echt eine
Herausforderung. Beinahe wäre
bei dem Einsatz draußen im All
dann ein Teil davongeschwebt.
Doch der russische Raumfahrer
Pjotr Dubrow reagierte sofort
und schnappte es sich rechtzei-
tig. Fast acht Stunden dauerte
der Außeneinsatz.

Beinahe
weggeschwebt

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

So sieht die Internationale Raumstation
(ISS) aus. Foto: dpa

So hilft der
Wahl-O-Mat

Wählern
Soll man auf manchen Autobah-
nen weiterhin so schnell fahren
dürfen wie man will? Und sollen
auch Jugendliche wählen dür-
fen? Zu solchen Fragen gibt es
verschiedene Meinungen. Auch
die politischen Parteien in
Deutschland beantworten diese
Fragen unterschiedlich. Doch
welche Partei passt am besten zu
meiner Meinung? Das fragen
sich gerade viele Leute. Sie sind
unsicher, welche Partei sie bei
der Bundestagswahl am 26. Sep-
tember wählen sollen. Program-
me im Internet können da hel-
fen. Wie etwa der Wahl-O-Mat.

Man klickt sich
durch 38 Fragen
Der funktioniert so: Auf der In-
ternetseite des Wahl-O-Mats
klickt man sich durch 38 Fragen.
Man kann sie mit ja oder nein
beantworten oder sich enthal-
ten. „Wir haben die Wahlpro-
gramme verglichen und dazu
Themenbereiche erstellt“, er-
klärt Pamela Brandt. Sie hat den
Wahl-O-Mat mitentwickelt.
„Es ging darum, viele Bereiche
abzudecken und auch klare Un-
terschiede zwischen den Partei-
en zu finden.“ Die 38 Fragen
wurden vorab auch von den Par-
teien beantwortet. So kann man
seine eigene Meinung mit der
Meinungen der
Parteien ver-
gleichen.

Als Ergebnis
zeigt das Pro-
gramm die Ge-
meinsamkeiten
an, die man mit
den Parteien
teilt. Je häufiger
meine Antwor-
ten zu den Ant-
worten einer
Partei passen, desto höher ist die
Übereinstimmung. All diese
Fragen können helfen, sich bei
den vielen Ideen der Parteien
besser zurechtzufinden.

Allerdings können solche Pro-
gramme wie der Wahl-O-Mat
auch etwas problematisch sein.
Schließlich gibt es viel mehr
wichtige Fragen als nur die 38
auf der Internetseite. Außerdem
kann man sie meist nicht so ein-
fach mit ja oder nein beantwor-
ten. Schließlich gibt es ganz un-
terschiedliche Gründe, warum
man etwa für oder gegen Ver-
brennungsmotoren in Autos ist.
Trotzdem ist es gut zu wissen,
welche Parteien zu den eigenen
Meinungen passen. Das ist auch
für junge Leute interessant, die
noch nicht wählen dürfen.
Durch die Fragen können sie
sich Meinungen über Themen
bilden, über die sie noch gar
nicht nachgedacht haben oder zu
wenig wissen. „Der Wahl-
O-Mat soll vor allem Leute dazu
bringen, miteinander über Poli-
tik zu reden“, sagt Pamela
Brandt. (dpa)

Eisen vor Rost schützen
Ach so! Ein brauner, rauer Fleck auf dem Metall wird größer und größer. Rost frisst sich durch

Autokarossen, Fahrräder und Regenrinnen. Dagegen versuchen Fachleute etwas zu tun

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Das ist ja total verrostet! An
Dingen aus Eisen wie einem al-
ten Fahrrad oder einem Blech-
schild sieht man häufiger diese
rotbraunen rauen Flecken.
Manche Erwachsene ärgern sich
auch sehr über rostige Stellen am
Auto. Doch was ist das Problem
mit dem Rost?

Viele Sachen werden aus Ei-
sen hergestellt. Denn davon ist
eine Menge in der Erde vorhan-
den. Außerdem lässt es sich un-
ter Hitze gut bearbeiten und ist
stabil. Es hat aber einen Nach-
teil: Es rostet. „Rost entsteht,
wenn Eisen mit Luft und Wasser
in Kontakt kommt“, erklärt Ex-
perte Mathias Galetz. In der
Luft ist ein Gas enthalten, das
wir auch zum Atmen brauchen:
Sauerstoff. Dieser Stoff reagiert
mit dem Metall und verändert
dabei die Farbe des Eisens und
auch seine Eigenschaften. Das
wird Korrosion genannt. Dahin-
ter steckt Chemie: Winzige Tei-
le des Eisens, die Atome genannt
werden, reagieren mit winzigen
Teilen des Sauerstoffs. Es muss
zugleich Wasser hinzukommen.
Die Sauerstoff-Atome holen sich
von den Eisen-Atomen andere
Teilchen, die Elektronen. Diese
Übertragung ist die Oxidation.
„Dadurch werden das Eisen und
der Sauerstoff eng aneinander
gebunden“, erklärt der Experte.
„Das Metall verwandelt sich
nach und nach in Rost.“

Durch den Rost verliert Eisen
aber seine Festigkeit. Das ist ein
Problem: „Wasserleitungen

können kaputt gehen, Teile am
Fahrrad oder Auto können bre-
chen“, sagt Mathias Galetz.
Richtig gefährlich würde es
etwa, wenn Rost nach und die
Eisenbauteile einer Brücke zer-

nagt. Deshalb soll Rost verhin-
dert werden. Nun könnte man
dafür zum Beispiel mit anderen
Metallen als Eisen bauen. Alu-
minium etwa rostet nicht. Es ist
aber nicht so fest. Gold rostet

auch nicht, ist aber zu teuer.
Also versucht man, Teile aus Ei-
sen oder Stahl zu schützen. Dazu
gibt es mehrere Möglichkeiten.

Zum Beispiel überzieht man
Eisen mit einer dünnen Schicht
eines nicht rostenden Metalls.
Das macht man etwa bei Möbel-
stücken. Sie erhalten eine
Schicht aus Chrom, die schön
glänzt. Metalldächer hingegen
müssen nicht schick aussehen.
Sie werden mit Zink überzogen,
damit sie nicht rosten. Häufig
bemalt man Metall aber mit ei-
ner besonderen Farbe, einem
Lack. Der verhindert, dass
überhaupt Sauerstoff an das Ei-
sen gelangt. Das muss allerdings
sehr gründlich passieren. Denn
sobald ein Kratzer im Lack ist,
ist das Metall schutzlos. Deshalb
ärgern sich Leute auch so sehr
über ein verkratztes Auto. (dpa)

Hier siehst du lauter verrostete Dinge: Container (oben links), Schiffswände (oben rechts und unten links) und ein Rad eines alten Baggers. Foto: dpa

Euer
-Team

Algen lassen das
Meer leuchten

Algen kennen die meisten zum
Beispiel als bräunliche Gewäch-
se, die an den Strand gespült
werden. Manche schwimmen
auch als grünliche Flecken auf
unseren Seen. Es gibt aber auch
eine Algenart, die das Meer
nachts zum Leuchten bringt.
Genau solche sind gerade an ei-
nem Strand an der spanischen
Atlantikküste zu sehen. Es wirkt
so, als habe jemand unter Was-
ser einfach eine Lampe angezün-
det.

Tatsächlich bringen winzige
Algen mit dem wissenschaftli-
chen Namen Pyrocystis lunula
das Licht hervor. Forschende
gehen davon aus, dass diese Al-
gen Lichtblitze aussenden, wenn
sie eine Berührung spüren. Das
löst in ihrem Inneren chemische
Vorgänge aus.

Eine solche Berührung kann
etwa die Brandung der Wellen
sein. Schwimmen dort gerade
viele dieser Algen, leuchtet es
hell. Am Strand ist nun auch
abends ganz viel los, weil die
Menschen das leuchtende Meer
sehen wollen. (dpa)

Die Algen sorgen für diese tolle Meeres-
beleuchtung. Foto: dpa

…dass Rostbekämpfung eine
lästige und teure Aufgabe ist?
Darum forschen Fachleute, wie
sie Rost gezielter und wirksa-
mer bekämpfen können. Es geht
vor allem darum, neue Schich-
ten aus Farbe oder rostfreien Me-
tallen zu entwickeln. Die sollen
das Eisen besser schützen. Oft-
mals entstanden in der Vergan-
genheit dabei Stoffe, die der Um-
welt schaden und Menschen
krank machen können. Darum hat

man im Laufe der Zeit daran
gearbeitet, umweltfreundlichere
Lösungen zu finden. Anderswo
versucht man etwa, die Luft rund
um Metallteile trocken zu hal-
ten. Denn Rost bildet sich nur in
Gegenwart von Wasser. Man-
che Firmen geben für diese Erfin-
dungen viel Geld aus. Denn
wenn Bauteile immer wieder ge-
reinigt oder sogar ausgetauscht
werden müssen, kann das noch
viel teurer werden. (dpa)

Wusstest du, …

Der Wahl-O-Mat.
Foto: dpa

Bitte erst in 100
Jahren öffnen

„An meinen Urenkel/meine Ur-
enkelin ...“ So beginnen einige
Briefe, die in der Stadt Freiburg
gesammelt worden sind. Das
Besondere daran: Diese Urenkel
und Urenkelinnen leben noch
gar nicht! Die Leute schrieben
die Briefe, ohne zu wissen, wer
sie öffnen wird. Die Idee dahin-
ter ist: Menschen von heute
schreiben an die Menschen in
etwa 100 Jahren. Erst im Jahr
2120 sollen die Briefe geöffnet
werden. Auch einige Schülerin-
nen und Schüler machten bei der
Aktion mit. Sie schrieben zum
Beispiel „an eine Schülerin der
Klasse 6“ an einem bestimmten
Gymnasium. Die Briefe wurden
in einem speziellen Briefkasten
gesammelt. Fast 2000 Stück ka-
men zusammen. Sie werden nun
im Stadtarchiv von Freiburg
aufbewahrt. (dpa)

dpa-Kindergrafik 005457

Eisen rostet, wenn es mit
Sauerstoff aus der Luft in
Berührung kommt. Wasser
beschleunigt den Prozess.

Mit einem Anstrich kann Eisen
vorm Verrosten geschützt werden.

Rost zerfrisst Eisen.
Um das zu verhindern,
müssen Roststellen
entfernt werden.


