
Die gute Nachricht

Den Jäger am Himmel finden
Ein Astronom erklärt, welche Sternbilder ihm im Winter am besten gefallen.

Von Claudia Irle-Utsch

Bis zu 3000 Sterne kann man mit
bloßem Auge am Nachthimmel se-
hen. Diese sind nicht gleichmäßig
verteilt. Wer lange genug hin-
schaut, meint dabei Gruppen zu
erkennen. Sternbilder nennt man
diese Anordnungen. Im Laufe ei-
nes Jahres werden verschiedene
Sternbilder sichtbar. Warum das
so ist und welche im Winter er-
scheinen, erklärt Mathias Jäger.
Der Astronom arbeitet als Wis-
sensvermittler am Planetarium
Mannheim.

Was sehen wir in einer sternenkla-
ren Winternacht?
Mathias Jäger: Leicht zu finden ist
immer der Große Wagen. Dieses
Sternbild ist ganzjährig zu sehen,
sogar von der Stadt aus. Sieben
helle Sterne bilden eine Art Leiter-
wagen. Wenn man die beiden Ster-
ne am hinteren Ende des Großen
Wagens gedanklich verbindet und
diese Linie fünfmal nach oben ver-
längert, dann kommt man mit dem
Auge zum Polarstern. Er wird auch

Nordstern genannt, weil er am
Himmel die Himmelsrichtung
Norden anzeigt. Der Polarstern ist
der hellste Stern im Sternbild Klei-
ner Wagen. Auch dieser ist das
ganze Jahr zu sehen. Gut zu erken-
nen ist auch das Himmels-W. Es
wird gebildet aus den fünf hellsten
Sternen der Kassiopeia. Durch die-
ses Sternbild zieht sich übrigens
die Milchstraße, unsere Galaxie.

Welche Sternbilder entdecken wir
nur im Winter?

Jäger: Mir gefällt der Orion am bes-
ten. Er hat seinen Namen von ei-
nem Jäger aus einer griechischen
Sage. Drei helle Sterne bilden sei-
nen Gürtel. Der hellste Stern des
Orion ist der Rigel am rechten Fuß
des Himmelsjägers. Der Rigel ist
einer von sechs auffälligen Ster-
nen, die sich am Winterhimmel zu
einer sechseckigen Form verbin-
den lassen. Dazu gehören Sirius im
Großen Hund und Prokyon im
Kleinen Hund. Die beiden Hunde
sind die Begleiter des Jägers am

Himmel. Die drei anderen Sterne
des Wintersechsecks sind Aldeba-
ran im Stier, Capella im Fuhrmann
und Pollux im Sternbild Zwillinge.

Warum sieht der Himmel im Win-
ter eigentlich anders aus als im
Sommer?
Jäger: Das liegt an der Bewegung
der Erde um die Sonne. Die Erde
braucht ein Jahr, um die Sonne zu
umkreisen. Wir können nachts im-
mer ein anderes Stück vom Him-
mel sehen. Die Sternbilder schei-
nen also zu wandern.

Wo lassen sich die Sterne denn am
besten beobachten?
Jäger: Ideal ist eine möglichst klare
Nacht. Am besten dort, wo es kein
künstliches Licht gibt. Also oben
auf einem Berg, am Strand oder
von einem Boot aus auf dem Meer.
In Deutschland gibt es auch Ster-
nenparks: im Westhavelland, in
der Eifel und in der Rhön. Sternen-
parks sind Landschaften, die vor
einer Lichtverschmutzung ge-
schützt sind. Hier ist es nachts
richtig dunkel. Das macht es am
Himmel hell! (dpa)

Von seinem Bedienpult aus kann Mathias Jäger leuchtende Himmelskörper im
Planetarium zeigen. Foto: Claudia Irle-Utsch, dpa

Die Pyramidenform täuscht, denn unter dem Dach des Planetariums Mannheim
findet sich eine große Kuppel. Foto: Christian Gaier, Planetarium Mannheim/dpa

„Fülle“ schießt
das erste Tor

Fans und Kollegen nennen ihn oft
nur „Lücke“ oder „Fülle“. Hinter
den Spitznamen verbirgt sich ein
Fußballer mit Zahnlücke: Niclas
Füllkrug. Mit seinem Namen kön-
nen seit Sonntag auch Leute etwas
anfangen, die sich mit dem Fuß-
ball nicht so gut auskennen. Denn
der 29-Jährige hat im Spiel gegen
Spanien das entscheidende Tor
zum 1:1 geschossen.

Es war der erste Punkt für das
deutsche Team in dieser Weltmeis-
terschaft! Wegen eines Treffers di-
rekt durchzudrehen, ist allerdings
nicht Niclas Füllkrugs Art. „Es ist
ein 1:1 und kein Sieg“, erklärte er
am Abend. „Ich bin in solchen Si-
tuationen sehr entspannt, es ist ja
nicht das erste wichtige Tor.“

Besonders in der Bundesliga lief
es für ihn zuletzt prima. Für seinen
Verein Werder Bremen schoss der
Stürmer in dieser Saison bereits
zehn Tore. Dennoch waren viele
Fußballfans überrascht, als Niclas
Füllkrug für die WM nominiert
wurde. Denn mit 29 Jahren zum
ersten Mal bei so einem Turnier
dabei zu sein, ist eher ungewöhn-
lich. Oft sind die neuen Spieler jün-
ger.

Warum er sich gelohnt hat, ihn
zur WM mitzunehmen, hat Niclas
Füllkrug am Sonntag bewiesen.
Nun wird er von den deutschen
Fans bejubelt. Auch im Internet
kommentierten Tausende Men-
schen begeistert seine Bilder. Dort
ist auch ein Foto von Anfang No-
vember zu sehen: Es zeigt Niclas
Füllkrug mit seiner kleinen Toch-
ter auf dem Platz. Sie heißt Emilia
und wurde 2019 geboren. Seine
Frau Lisa kennt der Fußballer üb-
rigens seit der Grundschule.

Viele Fans fordern nun, dass Ni-
clas Füllkrug beim nächsten Spiel
direkt auf den Platz soll und nicht
erst im Laufe des Spiels einge-
wechselt wird. Ob Trainer Hansi
Flick das genauso sieht, werden
wir spätestens Donnerstag erfah-
ren. Dann trifft Deutschland auf
seinen nächsten Gegner: Costa
Rica. (dpa)

Dass Niclas Füllkrug bei der WM dabei
ist, hat viele überrascht. Foto: Christian
Charisius, dpa

Schildkröte Jonathan bekommt regel-
mäßig Leckereien. Foto: Teeny Lucy, dpa

Findest du, dass Oma und Opa alte
Leute sind? Vielleicht sind die so
ungefähr 60, 70 Jahre alt. Schild-
kröte Jonathan aber ist viel älter als
irgendein Mensch auf der Welt. In
den nächsten Tagen wird der 190.
Geburtstag des Tiers gefeiert! Das
ist ein Weltrekord, auch für diese
Tierart. Jonathan ist eine Seychel-
len-Riesenschildkröte und lebt auf
der kleinen Insel St. Helena vor der
Westküste von Afrika. 180 Kilo-
gramm ist er schwer. Das ist etwa
so viel wie zwei erwachsene Män-
ner. Normalerweise weiß man ja
nicht, wie alt eine Schildkröte ist.
Das ist in diesem Fall anders: Denn
sie war einst ein Geschenk für ei-
nen Chef auf der Insel, und es gibt
einen Brief von damals und ein
sehr altes Foto. Seitdem lebt Jona-
than im Garten eines großen Hau-
ses. Dort grast er, nimmt auch mal
ein Bad oder schläft einfach unter
einem Baum. Er mag es auch, ge-
streichelt zu werden.

Rekord für eine
Schildkröte

Witzig, oder?

Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In
die Reh-Haar-Klinik.

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

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass Sterne zu Weihnachten dazu-
gehören? Das hat einen Grund: In ei-
nem Buch der Bibel wird von Stern-
deutern erzählt, die von einem Stern
nach Bethlehem geführt werden. Sie
finden so den neugeborenen Jesus im
Stall. Immer wieder wollten Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen
herausfinden, ob es diesen Stern wirk-
lich gegeben hat. Vermutlich ja, sagt
Christian Theis. Er ist der Direktor des
Planetariums Mannheim. Die Stern-
deuter aus dem Osten könnten dem

Planeten Jupiter gefolgt sein, sagt er.
Lange Zeit dachte man, der Stern von
Bethlehem sei ein Komet gewesen.
Ein Komet ist ein großer Brocken aus
Eis, Staub und Gestein mit einem lan-
gen Schweif. Er fliegt durch das Son-
nensystem. Es gibt aber aus genau
dieser Zeit keine Berichte über einen
Kometen. Außerdem galten Kometen
damals als Zeichen für ein
drohendes Unglück. Das hätte nicht
zur Geburt eines neuen Königs ge-
passt. (dpa)

Staubteilchen
in der Luft messen

Einatmen und ausatmen. Das
macht unser Körper automatisch,
denn ohne Luft können wir nicht
leben. Wie gut die Luft ist, über-
prüfen Fachleute regelmäßig. Sie
messen zum Beispiel, wie stark sie
mit Feinstaub belastet ist. Die win-
zigen Staubteilchen entstehen
etwa, wenn etwas verbrannt wird,
zum Beispiel Müll. Sie werden auch
von fahrenden Autos in die Luft
gepustet. Die Fachleute sagen:
Menschen in Städten seien beson-
ders gefährdet durch den Fein-
staub in der Luft. Denn die Stoffe
sind schlecht für die Gesundheit.
Die Experten schätzen auch regel-
mäßig, wie viele Menschen jedes
Jahr durch dreckige Luft krank
werden und vorzeitig sterben. Am
Donnerstag gaben sie die Zahl für
das Jahr 2020 bekannt. Die gute
Nachricht: Die Zahl ist zwischen
den Jahren 2005 und 2020 zurück-
gegangen. Trotzdem müsse noch
einiges getan werden, um die Luft-
verschmutzung so zu senken, dass
sie nicht mehr als gefährlich für
die Gesundheit gilt, sagten die Ex-
perten. (dpa)

Das sind Georg, Tom, Bill und Gustav
von Tokio Hotel. Foto: Gerald Matzka, dpa

Eine Band auf
zwei Kontinenten

Die Band Tokio Hotel gibt es schon
ziemlich lang: mehr als 20 Jahre!
Vielleicht kennst du das bekannte
Lied „Durch den Monsun“. Damals
waren die vier Musiker von Tokio
Hotel Jugendliche, heute sind sie
erwachsen. Trotzdem machen sie
noch Musik zusammen.

Das ist nicht selbstverständlich,
denn die beiden Brüder Bill und
Tom Kaulitz wohnen inzwischen
weit weg im Land USA. Die beiden
anderen Musiker Gustav Schäfer
und Georg Listing leben noch in
Deutschland. Die vier leben also
auf unterschiedlichen Kontinen-
ten. Trotzdem haben sie es ge-
schafft, mal wieder zusammen
Musik aufzunehmen und ein Al-
bum zu veröffentlichen. Um Kon-
takt zu halten, telefonieren die
Band-Mitglieder regelmäßig.

Bill Kaulitz sagt, die Band sei
wie eine Familie für ihn. Schließ-
lich seien sie über Jahre zusammen
aufgewachsen: „Wir sind wie Brü-
der. Wir kennen uns länger als die
Hälfte unseres Lebens.“ Ein Leben
ohne seine Kollegen kann sich Bill
Kaulitz nicht vorstellen: „Wir wis-
sen gar nicht, wie Leben ohneein-
ander so richtig funktioniert.“ Da-
ran ändert auch die große Entfer-
nung nichts. (dpa)
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