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Unfall mit
dem Umhang

Tom Felton erzählt vom Harry-Potter-Dreh.
„Tritt nicht auf meinen verdamm-
ten Umhang!“ Mit diesem Satz hat
Schauspieler Alan Rickman vor
vielen Jahren bei den Dreharbeiten
zu „Harry Potter“ seinen Kollegen
Tom Felton gewarnt. Alan Rick-
man spielt in den Filmen Severus

Snape, Tom Felton spielt Draco
Malfoy. Das Problem: Tom Felton
nahm die Warnung nicht ernst,
sondern kicherte sogar! Und dann
passierte es: Der Schauspieler trat
tatsächlich auf den Umhang seines
Kollegen. „Er hat sich umgedreht
und mir einen Blick zugeworfen,
den du niemals je sehen möchtest“,
erzählte Tom Felton jetzt. Denn
mit dem Tritt auf den Umhang
schnürte er Alan Rickman die Luft
ab. „Du musst bedenken, dass sein
Umhang um seinen Hals ange-
bracht war – ich habe den armen
Mann fast umgebracht!“ Zu Tom
Feltons Erleichterung trat kurz da-
rauf noch jemand anders auf den
Umhang. Das habe dann von ihm
abgelenkt, berichtet der Schau-
spieler. (dpa)

Tom Felton spielte bei „Harry Potter“
Draco Malfoy. Hier plaudert er aus dem
Nähkästchen. Foto: Will Oliver, EPA/dpa

Schönheiten in der Dunkelheit
Sie leben in der Tiefe der Meere. Lange Zeit wusste man von ihnen nichts. Doch es gibt sie:

Kaltwasser-Korallen. Forschende wollen die spannenden Tiere schützen.

Von Stefanie Paul

Manche Leute halten sie für Pflan-
zen, weil sie recht reglos an einem
festen Ort unter Wasser leben.
Aber Korallen sind Meerestiere.
Lange Zeit glaubte man, sie wür-
den nur im warmen und flachen
Wasser wachsen, wo es viel Licht
gibt. Doch dann machten For-
schende eine Entdeckung. Die
Fachleute staunten nicht schlecht,
als sie Korallen noch an ganz ande-
ren Orten fanden, etwa vor der
Küste Norwegens. Das ist ein Land
im Norden Europas.

Dort leben die Tiere in kaltem
Meerwasser, viele hundert Meter
tief. An Stellen, zu denen kein

Licht mehr vordringt. Dort unten
bauen die Korallen gewaltige Riffe,
also lang gestreckte Erhebungen.
André Freiwald hat diese riesigen
Gebilde zusammen mit seinem
Team erforscht. „Vor Norwegen
gibt es ein Riff, das ist 14 Kilometer
lang“, erzählt der Forscher. Weil
die Korallen tief unten wachsen,
blieben sie lange Zeit unerforscht.
Erste Hinweise gab es aber früher
schon. In den Netzen von Fischern
verfingen sich immer wieder Ko-
rallentiere. Man schenkte den Fun-
den aber nicht viel Beachtung und
warf sie meist wieder ins Meer.

Erst mit der Erfindung von
Tauchrobotern und Mini-U-Boo-

ten konnten die Fachleute die Ko-
rallen anschauen, Fotos aufneh-
men und Proben sammeln. Dabei
fanden sie heraus, dass sich die
Kaltwasser-Korallen ganz anders
ernähren als ihre Verwandten in

den warmen tropischen Gewäs-
sern. Dort leben die Korallen in ei-
ner besonderen Gemeinschaft mit
winzigen Algen, welche die Koral-
len mit Nahrung versorgen. Bei
den Kaltwasser-Korallen ist das

anders. „Sie ernähren sich von
Plankton“, erklärt der Forscher.
Plankton sind winzig kleine Lebe-
wesen, die sich mithilfe der Strö-
mung fortbewegen. Mit ihren
Greifarmen, den Tentakeln, fangen
die Korallen die kleinen Tierchen
ein und verputzen sie. Deshalb fin-
det man die Riffe der Kaltwasser-
Korallen auch meist an Stellen, wo
die Strömung besonders stark ist
und viel Plankton angetrieben
wird.

André Freiwald und seine Kolle-
gen und Kolleginnen beobachten
die Korallen aber mit Sorge. Durch
die Klimakrise erwärmt sich das
Wasser in den Meeren. „Wir kön-
nen diese Erwärmung selbst in
großen Tiefen beobachten“, er-

zählt der Forscher. Wird es den Ko-
rallen zu warm, sterben sie ab. In
den Tropen ist das schon mehr-
mals passiert.

Die Korallen haben aber noch
ein anderes Problem: Die Ozeane
versauern. Dabei spielt der klima-
schädliche Stoff Kohlendioxid eine
wichtige Rolle. Weil in der Luft
mehr davon ist, nehmen die Ozea-
ne größere Mengen davon auf. Im
Wasser verwandelt sich das Kohl-
dioxid in Kohlensäure. Die Säure
schadet den Korallen. Auch des-
halb rufen Forschende immer wie-
der dazu auf, die Meere und ihre
Lebewesen besser zu schützen.
(dpa)

Ein Eberfisch schwimmt zwischen Kaltwasser-Korallen in einem Aquarium um-
her. Foto: picture alliance

„Wir können diese
Erwärmung selbst in

großen Tiefen
beobachten.“

André Freiwald

„Vor Norwegen
gibt es ein Riff,

das ist 14 Kilometer
lang.“

André Freiwald

Weißer Stoff statt
Beton-Kirche

Manche Leute scheitern schon da-
ran, ein Geschenk schön einzupa-
cken. Eine Gruppe von zehn Schü-
lerinnen und Schülern hat gerade
einen ganzen Kirchturm einge-
hüllt! Kürzlich wurden die langen
Stoffbahnen dafür angebracht.
Der Glockenturm steht im Ort
Karlstadt in Bayern. Die Idee dazu
stammt von einem Lehrer. Die
Schülerinnen und Schüler arbeite-
ten mehr als ein halbes Jahr an der
Umsetzung. Sie entwarfen Zeich-
nungen von dem Kunstprojekt,
schufen ein 3D-Modell und verma-
ßen den 30 Meter hohen Turm.
Dann sammelten sie Spenden ein
und überzeugten wichtige Leute,
etwa den Bürgermeister. Am Ende
half zum Beispiel auch die Feuer-
wehr mit ihrer Drehleiter, um den
Stoff aufzuhängen. Auch andere
Kinder des Gymnasiums beteilig-
ten sich. Der Pfarrer der Kirche fin-
det das ganze Projekt spannend. So
könne man den Betonturm mal an-
ders wahrnehmen als sonst. (dpa)

Schülerinnen und Schüler waren dafür
verantwortlich, diesen Kirchturm in
Stoff zu hüllen. Foto: Heiko Becker, HMB Me-
dia/ dpa

Gleiche Temperatur,
unterschiedliches

Gefühl
Im Herbst sinken die Temperatu-
ren. Wer nach draußen geht, zieht
sich wärmer an. Spannend dabei
ist: Wir empfinden die gleichen
Temperaturen mal mehr und mal
weniger kalt. „Wenn wir im April
13 oder 14 Grad haben, finden wir
das warm und gehen ohne Jacke
raus. Sinken im Herbst die Tempe-
raturen auf 13 oder 14 Grad, frieren
wir“, sagt ein Experte. Wie wir Käl-
te empfinden, ist also auch eine Sa-
che der Gewöhnung.

Ein zweiter Experte sagt deswe-
gen: Unser Körper kann sich auch
an eine etwas kühlere Wohnung
gewöhnen. Viele Menschen zögern
dieses Jahr, die Heizung aufzudre-
hen. Die Preise fürs Heizen sind an
vielen Orten gestiegen und es wird
viel darüber nachgedacht, wie man
sparen kann. Allerdings möchte
auch niemand frieren. Wann Men-
schen frieren, ist ganz unter-
schiedlich. Es hängt zum Beispiel
damit zusammen, wie alt man ist
und ob man viele Muskeln hat.
„Ein höherer Muskelanteil sorgt
dafür, dass mehr Wärme im Körper
produziert wird“, sagt der zweite
Experte. Auch junge Erwachsene
können generell besser mit niedri-
gen Temperaturen umgehen als äl-
tere, sagt er. (dpa)

Die gute Nachricht
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Im Kölner Zoo gibt es Zuwachs bei der
Erdmännchen-Familie. Foto: S. Thelen, dpa

Wenn Erdmännchen zur Welt
kommen, können sie noch nicht
sehen. Deshalb bleiben die Kleinen
erst einmal in ihrem dunklen Bau.
So war das auch im August im Köl-
ner Zoo, als dort einige Erdmänn-
chen zur Welt kamen. Inzwischen
wuseln die Kleinen durch ihr Gehe-
ge. Dabei werden die Jungtiere
stets von ihren Babysittern beglei-
tet: den erwachsenen Erdmänn-
chen. Eine Tierpflegerin sagt: „Die
Jungtiere fressen auch nur das, was
sie von ihrem Babysitter vorgelegt
kriegen.“ Die Tierpflegerin erzähl-
te außerdem: „Mit fünf, sechs Wo-
chen fangen sie dann auch an, die
ersten Grabübungen zu machen.“
Mit ihren Zehen und den langen,
scharfen Krallen graben sie sich in
die Erde. Dabei wenden sie einen
Trick an: Um keinen Sand in die
Ohren zu bekommen, klappen sie
ihre Ohren während des Grabens
ein.

Ohren einklappen
und graben

Witzig, oder?

Lehrer: „Stell dir vor du hast fünf Knöpfe
in deiner Hosentasche und dir fallen drei
Knöpfe raus. Was hast du dann in deiner
Hosentasche?“ Fritzchen: „Ein Loch.“

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

Euer
-Team

Wusstest du,…
… dass Korallenriffe es gerade schwer
haben? Das hat zum einen mit der Kli-
makrise zu tun, durch die das Wasser
wärmer und saurer wird. Auch die Ver-
schmutzung der Meere etwa mit Plas-
tik schadet den Korallen. Aber noch et-
was macht den Korallen zu schaffen:
die Fischerei. Fischerboote ziehen
manchmal riesige Netze über den
Meeresboden. Dabei werden die Koral-

len abgebrochen und zerstört. Das
Ganze hat nicht nur schlimme Folgen
für die Korallen, sondern auch für viele
andere Lebewesen. Das Korallenriff
gibt schließlich Fischen, Seesternen
und Krebsen ein Zuhause. Länder wie
Norwegen und Großbritannien haben
deshalb besondere Schutzzonen ein-
gerichtet. Dort darf nun nicht mehr ge-
fischt werden. (dpa)

Geburtstag eines
Religionserfinders

Mohammed ist ein wichtiger Mann im Islam.
Die einen machten an diesem Tag
Musik oder tanzten ausgelassen.
Andere trugen bei einem festlichen
Umzug Tafeln mit wichtigen
Schriften oder Gebilde aus lauter
Kerzen. Doch all diese Erwachse-
nen und Kinder in verschiedenen
Ländern hatten eines gemeinsam:
Sie feierten am Samstag den Ge-
burtstag ihres Propheten Moham-
med.

Mohammed ist der Begründer
der Religion Islam. Geboren wurde
er vor etwa 1500 Jahren in der
Stadt Mekka im heutigen Saudi-
Arabien. Mittlerweile leben Musli-
minnen und Muslime überall auf
der Welt, auch in Deutschland.

Der Geburtstag wird allerdings
nicht von allen Gläubigen gefeiert.
Größere Feste gibt es zum Beispiel

in den Ländern Marokko, Ägypten
oder Pakistan. In Indonesien und
anderen Ländern ist es auch ein of-
fizieller Feiertag. Ein häufiger
Name für das Fest: Maulid al-Nabi,
das ist Arabisch für Geburtstag
des Propheten. (dpa)

Diese jungen Männer waren bei einer
Kundgebung zu Ehren des Propheten
Mohammed dabei. Foto: K.M. Chaudary, dpa


