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Kaputte Elektrogeräte gehören nicht in
den Müll.  Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Fritzchen sitzt in der ersten Stunde im
Unterricht. Sagt sein Lehrer: „Jeden
Montag stelle ich euch eine Frage und
wer sie richtig beantworten kann, be-
kommt den Rest des Schultags frei.“
Am Montag fragte er also: „Wie viele
Sandkörner hat die Sahara?“ Niemand
weiß es. Am nächsten Montag fragte er
„Wie viele Liter Wasser hat das Mittel-
meer?“ Niemand weiß es. Am darauf-
folgenden Montag legt Fritzchen vor
dem Unterricht schnell seinen Schuh
auf das Lehrerpult. Der Lehrer fragt:
„Wem gehört dieser Schuh?“ Fritzchen
ruft: „Mir! Tschüss und bis morgen!“

Melanie kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de.

Witzig, oder?

Punkmusik
für Kinder

Capito verlost fünf CDs
von „Randale“

Kennst du Rock- und Punkmusik?
Die ist häufig laut, schnell und hat
häufig ziemlich freche Texte. Viele
Erwachsene finden solche Musik
gut. Aber es gibt auch Punkrock-

musik speziell
für Kinder. Die
Band „Randale“
aus Bielefeld
schreibt Stücke,
die „Schlummer-
punk“, „Bum
Bum Banana“
oder „Bagger“

heißen, und hat nun ihr neues Al-
bum „Sandkastenrocker“ heraus-
gebracht.

Capito verlost heute fünf Exem-
plare von „Sandrastenrocker“.
Möchtest du eine CD gewinnen?
Dann bitte deine Eltern, bis heute
Abend um 18 Uhr eine Mail an ca-
pitoaktion@augsburger-allge-
meine.de, Betreff: „Punkrock“ zu
mailen. Wir losen aus allen Einsen-
dungen die Gewinnerinnen und
Gewinner aus. Bitte schreib deine
Adresse dazu, damit wir die CDs
schnell verschicken können. (lea)

Von Birk Grüling

Ein gewaltiger Asteroiden-Ein-
schlag ließ die Dinosaurier aus-
sterben. Das wissen Forschende
mittlerweile sicher. Aber andere
Dinge über die Himmelskörper
sind weiter rätselhaft. Stephan
Ulamec ist Asteroiden-Forscher
am Deutschen Zentrum für Luft-
und Raumfahrt und beschäftigt
sich mit diesen Rätseln. Hier er-
zählt er, warum er sich für Asteroi-
den interessiert und ob diese auch
uns Menschen gefährlich werden
könnten.

Was genau ist ein Asteroid?
Stephan Ulamec: Asteroiden sind
Himmelskörper, die ähnlich wie
Planeten ihre Bahnen um die Son-
ne ziehen, aber deutlich kleiner
sind. Von ihnen gibt es in unserem
Sonnensystem einige Milliarden.

Woraus bestehen die Asteroiden?
Stephan Ulamec: Viele Asteroiden
bestehen aus Staub, Geröll und Ge-
stein. Manchmal finden sich Spu-
ren von Eis und organischem Ma-
terial wie Kohlenstoff. Es gibt aber
auch Asteroiden, die aus verschie-
denen Metallen bestehen.

Wie groß sind die größten und wie
klein die kleinsten Asteroiden?
Stephan Ulamec: Es gibt kleine As-
teroiden, die kaum zehn Meter
breit sind. Der größte Asteroid,
den wir kennen, ist Ceres. Er hat ei-
nen Durchmesser von rund 900 Ki-
lometern und gilt inzwischen als
Zwergplanet. Ihn erkennt man
manchmal sogar mit dem Tele-
skop aus dem Kinderzimmer.

Wie beobachten Forschende die
Asteroiden in unserem Sonnen-
system?
Stephan Ulamec: Wir suchen mit
großen Teleskopen nach Objekten,
die sich schnell durch das All be-
wegen. So finden wir gerade etwas
größere Asteroiden ziemlich leicht.

In Russland hat ein Asteroid vor einigen Jahren für große Zerstörung gesorgt.
Foto: Gorbunova Viktoria, Tass/dpa

So ungefähr sieht der Asteroidengürtel rund um unsere Sonne aus. Foto: NASA, JPL-

Caltech/dpa

Milliarden kleine Himmelskörper
rasen durch unser Sonnensystem

Asteroiden sind mehr als langweilige Felsbrocken, die durch das Weltall fliegen.
In der Urzeit schlugen gewaltige Asteroiden auch auf der Erde ein. Das hatte Folgen.

Wir können so-
gar ihre Bahn be-
rechnen und se-
hen, ob sie der
Erde eventuell zu
nahe kommen
könnten.

Was interessiert
Sie besonders an Asteroiden?
Stephan Ulamec: Die meisten As-
teroiden entstanden in den An-
fangstagen unseres Sonnensys-
tems. Durch ihre Untersuchung
verstehen wir besser, wie unsere
Erde und die anderen Planeten
entstanden. Außerdem finden wir
in manchen Asteroiden auch die

Grundbausteine unseres Lebens.
Es könnte sein, dass das Leben auf
der Erde erst durch Meteoriten-
Einschläge vor einigen Milliarden
Jahren möglich wurde.

Wie kann man sich gegen Asteroi-
den schützen?
Stephan Ulamec: Darüber denken
wir Forscher intensiv nach. Mit
Raumsonden wollen wir nachse-
hen, ob man sie mit einem Zusam-
menstoßen von ihrem Weg zur
Erde abzulenken könnte. Ob das
klappt, wissen wir aber noch nicht.

Wie wahrscheinlich ist es, dass
wir dieses Wissen auch brauchen?
Stephan Ulamec: Die Erde wird
immer wieder von Asteroiden ge-
troffen. Oft sind es nur kleine Ge-
steinsbrocken. Das sorgt vor allem
für kaputte Fensterscheiben und
Autos, auch Menschen können da-
bei verletzt werden. Ein so großer
Einschlag wie jener, der die Zeit
der Dinosaurier beendete, kommt
zum Glück nur ganz, ganz selten
vor. (dpa)

Stephan Ulamec

„Wir suchen mit
großen Teleskopen

nach Objekten.“
Stephan Ulamec

Die gute Nachricht

Wohin mit einem alten Handy, ei-
nem kaputten Toaster oder einem
brüchigen Kabel? Diese Dinge ge-
hören nicht in den normalen Müll.

Bisher gab es nur wenige Mög-
lichkeiten, seine Elektro-Altgeräte
loszuwerden. Das ging etwa in
Baumärkten oder Elektronikge-
schäften. Das Ganze funktionierte
nicht so richtig gut: Weniger als
die Hälfte der Geräte wurde dort
zurückgegeben. Nun sollen Super-
märkte und Discounter helfen.
Wenn sie Elektrogeräte verkaufen,
sollen sie die kaputten auch wieder
annehmen! Das steht in einem Ge-
setz, das ab Freitag gilt. „Alte Elek-
trogeräte kann man nun gleich
beim Wocheneinkauf zurückge-
ben“, sagt der Umweltexperte Dirk
Messner. Oft geht das zum Beispiel
an der Kasse.

Die Metalle aus den Geräten
können dann wiederverwendet
werden. Dieses Recycling ist wich-
tig für die Umwelt.

Alte Geräte sind
nicht nur Müll

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Ein besonders großer Einschlag
Die Krater sind auch nach vielen Millionen Jahren noch immer auf der Erde sichtbar.

Noch heute ist der gewaltige Kra-
ter sichtbar. Dabei ist es schon 66
Millionen Jahre her, dass der Kra-
ter in Nordamerika geschaffen
wurde: als ein großer Asteroid die
Erde traf.

Der Aufprall verwandelte die
Welt in eine Hölle. Durch den Auf-
schlag entstanden auf der ganzen
Erde Erdbeben und Flutwellen.
Kurzzeitig wurde es wahnsinnig
heiß, Wälder brannten. Dann ver-

dunkelten Staub und Asche den
Himmel, über Monate schien keine
Sonne mehr. Dadurch wurde es ei-
sig kalt.

Ein Großteil des Lebens auf der
Erde starb in dieser Zeit. Darunter
waren auch alle Dinosaurier und
Ammoniten sowie viele Vogelar-
ten. Irgendwann erholte sich das
Leben, wobei sich der Aufstieg der
Säugetiere vollzog, zu denen auch
der Mensch gehört.

Angst vor solch dramatischen
Einschlägen müsse man heute
nicht haben, sagt der Forscher Ste-
phan Ulamec. „Solche gewaltigen
Einschläge kommen nur alle paar
zehn Millionen Jahre vor“, sagt er.

Übrigens: Auch im Capitoland
gibt es einen gewaltigen Krater,
nämlich den Rieskrater. Er ist auch
vor Millionen von Jahren durch ei-
nen Aufprall eines Asteroiden ent-
standen. (dpa, lea)

 Ein gewaltiger Asteroid veränderte vor
66 Millionen Jahren das Leben auf der
Erde.  Illustration: Don Davis, Southwest_research_in-

stitute/dpa

Auf dem Rad
durch Frankreich

Ab Freitag fahren die Profis
ein berühmtes Rennen

Hoffentlich geht alles gut und kei-
ner hat Corona! Das denken sich
gerade viele Profi-Radfahrer. Denn
am Freitag wollen sie zu einem
enorm wichtigen Rennen starten:
der Tour de France (gesprochen:
tur dä frongs). Ein positiver Coro-
na-Test könnte das Ende des wo-
chenlangen Rennens bedeuten.

Bei dem Rennen geht es für die
Radfahrer durch große Teile
Frankreichs. Immer wieder findet
der Start aber in einem anderen
Land statt. Dieses Mal geht es in
Kopenhagen los, der Hauptstadt
von Dänemark. Danach reisen die
Radler weiter nach Frankreich.
Dort verläuft die Route von Nor-
den entlang des östlichen Randes
des Landes. Sie führt auch durch
die Alpen. Die letzten Etappen sind
im Süden, in den Pyrenäen, bevor
es zum Schluss nach Paris geht,
der Hauptstadt. Bis dahin dauert
es aber noch! (dpa)

Bei der Tour de France sind hohe Ber-
ge zu überwinden.  Foto: Christophe ena, dpa

Blick aus der
Vogelperspektive

Gänsegeier fliegt mit Kamera
über den Weltvogelpark

Ein Rucksack auf dem Rücken
kann ganz schön nervig sein. An
den muss man sich erst einmal ge-
wöhnen. Das gilt für Menschen –
und auch für Tiere! Das Gänsegei-
er-Weibchen Kenia im Weltvogel-
park Walsrode soll eine Art Ruck-
sack tragen. Es geht genauer ge-
sagt um ein Geschirr, das sich wie
eine Art Rucksack um den Vogel
legt. Daran ist eine Kamera befes-
tigt. Fliegt Kenia damit herum,
können die Besucherinnen und Be-
sucher des Vogelparks einen Blick
aus der Luft bekommen. Tiertrai-
nerinnen und Pfleger gewöhnen
den jungen Vogel derzeit an das
ungewohnte Ding. (dpa)

Tierpflegerin Isabelle Gatzmaga trai-
niert mit dem Gänsegeier das Fressen
aus der Hand.  Foto: Philipp Schulze/dpa

Wusstest du …
… dass ein Asteroid oft in viele kleine
Stücke zerfällt, wenn er auf die Luft-
hülle der Erde trifft? Manche davon
verglühen, andere landen auf der Erde.
Diese Brocken nennt man Meteoriten.
Am 15. Februar 2013 passierte das
über Russland. 20 Meter groß und vie-
le Tonnen schwer war der Brocken, als
er in die Lufthülle eindrang. Über der
Stadt Tscheljabinsk explodierte er. Die
Druckwelle war so gewaltig, dass zahl-

reiche Fensterscheiben kaputt gingen.
Durch die Glassplitter wurden etwa
1500 Menschen verletzt. Einige Bro-
cken des kosmischen Gesteins lande-
ten auf der Erde. Forschende fanden
rund um die Stadt kleinere und größe-
re Teile, viele von ihnen stehen heute
in Museen. Einen rund 600 Kilogramm
schweren Meteoriten entdeckten Tau-
cher auf dem Grund des Sees Tsche-
barkul. (dpa)
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