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Julia und Jonas kennen diesen
Witz:
„Ich habe mir vor zwei Wochen
eine Computermaus bestellt,
die jedoch nicht ankam. Wenn
ich beim Paketdienst anrufe
und frage, wann die Sendung
mit der Maus kommt, legen die
immer sofort auf. Was soll ich
denn jetzt machen?“

Witzig, oder?

Wusstest du, dass es Wiesen
nicht nur für Kühe oder

Schafe gibt, sondern auch für
Hunde? Während die meisten
Kuhwiesen auf dem Land sind,
befinden sich Hundewiesen oft
mitten in der Stadt. Aber wozu
braucht man sie? Auf einer Hun-
dewiese dürfen die Tiere ohne
Leine frei herumlaufen. Das ist
in vielen Städten sonst nicht er-
laubt. Auf den meist eingezäun-
ten Wiesen können die Hunde
mit ihren Besitzern oder ande-
ren Hunden spielen und toben.
Allerdings gefällt das nicht allen
Hunden. Für manche Tiere be-
deuten viele andere Hunde eher
Stress als Spaß. Ein Tierschützer
sagt: Nicht alle Hunderassen
eignen sich besonders gut für das
Leben in der Großstadt. Wäh-
rend der Corona-Zeit haben sich
viele Menschen einen Hund an-
geschafft. In der Stadt Leipzig
im Bundesland Sachsen sollen in
diesem Jahr neue Hundewiesen
entstehen.

Mehr
Hundewiesen

Gute Nachrichten
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Foto-Technik
Ach so! Die Polaroid-Kamera hat das

Fotografieren vor 75 Jahren verändert.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Einmal den Auslöser gedrückt
oder auf den Bildschirm getippt:
Schon ist das Foto zu sehen. So
schnell und einfach wie heute
konnte man früher keine Fotos
machen.

Bevor digitale Bilder mithilfe
von Computertechnik erfunden
wurden, entstanden Fotografien
in einem chemischen Vorgang.
Dafür wurde ein lichtempfindli-
cher Film aus biegsamen Kunst-
stoff in eine Kamera eingelegt
und Bild für Bild belichtet. Da-
nach wurde der Film in einem
Fotolabor mit chemischen Flüs-
sigkeiten behandelt und auf Fo-
topapiere übertragen. Das dau-
erte seine Zeit.

Dann aber führte vor 75 Jah-
ren im Land USA der Experte
Edwin Land seine Erfindung
vor: die Polaroid-Kamera. Die
spuckte sofort ein Papier-Foto
aus, nur wenige Momente,
nachdem man auf den Auslöser
gedrückt hatte. „Die Kamera
selbst war dabei gar nichts Be-
sonderes“, erklärt der Foto-
Fachmann Bernd Lüke. „Die
Neuheit war der Film!“ Denn in
den neuen Papier-Fotos steckte
sozusagen ein ganzes Fotolabor
mit drin.

Auch heute sind diese
Aufnahmen besonders
Ein typisches Polaroid-Foto be-
steht aus einer quadratischen
Fläche, die aus mehreren dün-
nen Schichten besteht. Auf die-
ser Fläche entsteht das Bild. Da-
runter befindet sich ein breiter
weißer Streifen. „In dem Strei-
fen steckt eine chemische Flüs-
sigkeit“, erklärt Bernd Lüke.
„Sie wird zwischen die Foto-
Fläche gepresst, wenn die Ka-
mera das Foto hinauswalzt.“ Die
Stoffe in der Flüssigkeit sorgen
dafür, dass Farben und Kontras-
te auf der Fotofläche entstehen.
Andere Stoffe stoppen die che-
mische Reaktion rechtzeitig.
Sonst würde das zunächst helle
Foto immer dunkler werden, bis
man nichts mehr erkennt.

Die Entstehung des Bildes
wirkt dabei beinahe wie Zaube-
rei: Nur Sekunden, nachdem das
Polaroid aus der Kamera ge-
rutscht ist, erscheinen auf der
weißen Fotofläche erste graue
und gelbliche Flecken und Um-
risse. Diese werden langsam
dunkler und deutlicher. Nach
und nach zeigen sich immer
mehr Farben. Ungeduldige
Leute wedeln das Foto dann
gern in der Luft herum. Das soll
die chemischen Stoffe schneller
auf dem Bild verteilen. Andere
lassen das Polaroid einfach ruhig
liegen, bis es fertig ist. Das Gan-
ze dauert so oder so etwa einein-
halb Minuten.

Die Polaroid-Technik wurde
damals vor 75 Jahren sofort ein
Erfolg und sehr beliebt. Wer
ohne langes Warten ein Foto

wollte, benutzte diese Form der
Fotografie. Auch heute noch
mögen viele Leute die Magie der
Fotos, die direkt vor ihren Au-
gen entstehen. Allerdings geht
es jetzt nicht mehr um die
Schnelligkeit. Ganz im Gegen-
teil, meint Bernd Lüke: „In Zei-
ten, in denen jeder ständig un-
zählige Fotos knipsen und ver-
vielfältigen kann, wirken die Po-
laroids wertvoller.“ Denn jedes
Polaroid ist einzigartig. (dpa)

Die Polaroid-Kameras veränderten das
Fotografieren. Man musste nicht mehr
lange auf die Bilder warten. Hier siehst
du einige dieser Kameras in einem Mu-
seum. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Auf dem Polaroid ist Edwin Land zu se-
hen. Er hat diese Sofortbild-Kamera er-
funden.

Foto: Akg-Images, United Archives/dpa

Wettkämpfe und
Menschenrechte

Sport Eine Organisation kritisiert die Olympischen Spiele in China
Frei seine Meinung äußern oder
auf eine Demonstration gehen:
Dinge wie diese sind im Land
China nicht einfach so möglich.
Wer das macht, kann Probleme
mit der Regierung bekommen.
Diese bedroht die Menschen
oder sperrt sie manchmal sogar
ein, wenn sie eine andere Mei-
nung vertreten.

Für einen ein Traum,
für andere ein Albtraum
Viele sagen deshalb: In China
werden Menschenrechte ver-
letzt! Dennoch fanden dort ge-
rade die Olympischen Winter-
spiele statt. Das regt viele Leute
auf.

Eine Organisation, die sich für
Menschenrechte einsetzt, er-
klärte: Olympia habe der chine-
sischen Regierung geholfen, das
Unrecht im Land zu vertuschen.

Stattdessen konnte sich China
durch die Winterspiele mächtig
und in einem guten Licht zeigen.

„Die Spiele waren ein Traum
für Chinas Präsident Xi Jinping,
aber ein Albtraum für die Men-
schenrechte“, sagte jemand von

der Organisation am Freitag.
Die Organisation möchte, dass
die Macher von Olympia die
Wettkämpfe nur noch dort statt-
finden lassen, wo die Menschen-
rechte eingehalten werden.
(dpa)

Olympia fand diesmal in China statt. Das gefällt vielen nicht. Foto: H. Schmidt, dpa

Da schwimmt doch was!
Forschung Fachleute haben Spannendes über Fische in der Arktis herausgefunden.

Das ist kein guter Ort für Fi-
sche: So dachten Forschende bis
vor kurzem über die zentrale
Arktis. Sie vermuteten, dass
dort keine oder nur sehr kleine
Fische überleben könnten. Doch
nun müssen sie umdenken.
Denn ein wissenschaftliches
Team hat dort im Polarmeer At-
lantischen Kabeljau und Tinten-
fische entdeckt. Ein Kabeljau
war sogar fast 70 Zentimeter
lang. „Das war eine totale Über-
raschung“, erzählt einer der
Forscher. Die Tiere können also
viel weiter nördlich leben, als

bislang vermutet. „Eine kleine
Anzahl von Individuen scheint
genug Nahrung zu finden, um
über längere Zeit zu überleben“,
sagt eine Wissenschaftlerin. Sie
geht allerdings nicht davon aus,
dass die Zahl der Fische beson-
ders groß ist. Durch den Klima-
wandel könne sich das jedoch
auch ändern. Die Forschenden
waren im Nordpolarmeer mit
dem Forschungsschiff „Polar-
stern“ unterwegs. Sie ließen sich
dort mit ihrem Schiff festfrieren,
um Proben zu sammeln und
Dinge zu untersuchen. (dpa)Die Forschenden freuten sich über den gefundenen Kabeljau. Foto: UFA Show & Factual, Germany/dpa

Ein Hund spielt auf einer Hundewiese
Ball. Foto: Sebastian Willnow, dpa

Euer
-Team

Nerviger
Lärm

Die Augen kann man schließen,
den Mund auch. Aber die Ohren
sind immer auf. Selbst wenn El-
tern manchmal behaupten: Du
hörst gar nicht zu! Geräusche je-
der Art können also jederzeit in
unser Ohr dringen. Das ist
schön, wenn die Freundin eine
spannende Geschichte erzählt
oder gute Musik läuft. Das Ge-
genteil davon ist Lärm, etwa von
dröhnenden Motoren. Der kann
sogar stressen und krank ma-
chen, wissen Fachleute. Eine in-
ternationale Organisation hat
nun die Gefahren durch Lärm
untersucht. In dem Bericht heißt
es: Straßengeräusche etwa ge-
fährden die Gesundheit vieler
Menschen. Die betroffenen
Menschen schlafen deshalb zum
Beispiel oft nicht mehr gut. Die
Organisation hat auch Ideen,
was man gegen den Lärm ma-
chen kann: Zum Beispiel mehr
Pflanzen an Straßenrändern und
auf Dächern wachsen lassen,
weil sie Geräusche dämpfen. Ge-
lobt wurden auch neue Einbahn-
straßen und Fahrradwege. Da-
durch entsteht vor allem nachts
weniger Krach. (dpa)

Autos machen eine Menge Lärm. Schall-
schutzwände sollen den abhalten.

Foto: Marijan Murat, dpa

… dass wohl seine Tochter den
Physiker Edwin Land auf die
Polaroid-Idee brachte? Es heißt,
das Mädchen wollte nicht ab-
warten, bis die Urlaubsfotos
endlich in einem Fotolabor
entwickelt waren. Daraufhin tüf-
telte Edwin Land an einer
Möglichkeit, Aufnahmen direkt
nach dem Fotografieren an-
schauen zu können. Hierzu ent-
wickelte er spezielle Folien,
die für seine Sofortbild-Filme
entscheidend waren: soge-
nannte Polarisationsfolien. Nach
seiner Erfindung benannte der
Mann dann auch seine Firma:
Polaroid. Die erste seiner So-
fortbild-Kameras verkaufte er im
Jahr 1948. (dpa)

Wusstest du,…

Heiße, rot glühende Lava spritzt aus dem Kra-
ter und fließt den Vulkan hinunter. Über ihm
hängt eine riesige Aschewolke in der Luft. So
ein Vulkanausbruch ist ein eindrucksvolles Na-
turschauspiel. Kürzlich konnte man es wieder
auf der italienischen Insel Sizilien beobachten.
Dort brach der Ätna aus. Das passiert häufig.
Oft sorgt dann die Asche in den umliegenden
Dörfern und Städten für Ärger. Der Ätna ist

der größte aktive Vulkan Europas. Seine Form
und seine Höhe verändern sich immer wieder.
Härtet Lava an den Kratern aus, dann wächst
er. Manchmal bricht aber auch ein Stück von
einem Krater ab, dann schrumpft der Vulkan
an dieser Stelle. Vergangenes Jahr maß der
Ätna an seinem höchsten Punkt 3357 Meter –
das ist höher als der höchste deutsche Berg, die
Zugspitze. (dpa, lea) Foto: Salvatore Allegra, AP/dpa

Tolle Welt: Der Vulkan Ätna verändert seine Höhe


