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Zwischen träumen und wach sein
Augen zu, Schäfchen zählen, und schon landest du im Reich der Träume. Manche Menschen

schlafen allerdings nicht so ruhig. Gerade Kinder schlafwandeln manchmal.

Von Mariana Friedrich

Die Augen sind weit aufgerissen,
die Arme steif nach vorn gestreckt.
Da schlafwandelt wohl jemand! Je-
denfalls wird es im Film oder Co-
mic oft so seltsam dargestellt. Da
marschiert dann jemand sogar
noch schnurstracks auf ein steiles
Dach. In Wirklichkeit sieht Schlaf-
wandeln anders aus, weiß Michael
Schredl.

Er ist Professor für Psychologie
und untersucht im Labor Men-
schen, die Probleme mit dem

Schlafen haben. Er sagt: „Der
Name Schlafwandeln stimmt ei-
gentlich gar nicht, denn wir schla-
fen dabei nicht.“ Im Schlaf könn-
ten wir gar nicht laufen, weil die
Muskeln schlaff sind. „Beim
Schlafwandeln ist das Gehirn in ei-
nem Zustand zwischen Schlafen
und Aufwachen“, erklärt der Fach-
mann. „Es ist nicht richtig wach
und kann nur ganz einfache Sa-
chen machen. Der Körper schläft
aber auch nicht mehr richtig, wes-
halb sich die Person bewegen
kann.“

Schlafwandler erkennt man da-
ran, dass sie zwar die Augen offen
haben. Doch sie reagieren nicht auf

andere Menschen. Eigentlich
könnten sie sogar sehen, wohin sie
laufen. Aber nachts ist es meist
dunkel. „Deshalb kann es schon
sein, dass man sich irgendwo stößt
oder stolpert. Das kann aber auch
passieren, wenn du wach bist und

im Dunkeln herumläufst“, sagt Mi-
chael Schredl.

Weil das Gehirn nicht richtig
wach ist, nimmt der Mensch auch
nicht wahr, warum er gerade etwas
macht. Schlafwandler erkennen
zum Beispiel keine Gesichter. „Sie

können sich nach dem Aufwachen
auch selten erinnern, dass sie
schlafgewandelt sind“, weiß der
Fachmann.

Kindern passiert das viel häufi-
ger als Erwachsenen, und zwar im
Alter etwa zwischen fünf und
zwölf Jahren. Danach hört es meist
auf. Warum das so ist, konnte die
Wissenschaft bisher noch nicht
völlig klären. „Es hat aber damit zu
tun, wie tief die Person schläft“, er-
klärt Professor Schredl. „Schlaf-
wandelnde Menschen schlafen
häufig sehr tief. So tief, dass das
Gehirn nicht richtig wach wird,

wenn der Mensch geweckt wird
oder eine sogenannte Weckreakti-
on im Körper stattfindet.“ Die ist
zum Beispiel nötig, damit man sich
im Schlaf umdrehen kann. Schlaf-
wandeln kann passieren, wenn
derjenige vorher sehr müde war.
Aber auch, wenn man krank ist
und Fieber hat oder gestresst ist.
Aber wie geht man damit um,
wenn jemand nachts umhergeht?
Denn wacht derjenige plötzlich
auf, könnte er sich sehr erschre-
cken. Der Fachmann rät: „Deshalb
ist es oft besser, denjenigen ruhig
anzusprechen und vorsichtig zu-
rück ins Bett zu bringen. Dann
kann nichts passieren.“ (dpa)

Bei Kindern kommt Schlafwandeln häufiger vor als bei Erwachsenen. Foto: Jens Ka-
laene, dpa
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Corona-Experte
macht sich

weniger Sorgen
Christian Drosten ist als Experte
für das Coronavirus in ganz
Deutschland bekannt geworden.
Man könnte sagen, er ist ein Promi.
Viele Leute hören genau hin, wenn
der Wissenschaftler etwas zur Co-
rona-Lage sagt. Jetzt meinte er so-
gar: Die Pandemie sei vorbei. Re-
portern sagte er, stattdessen hät-
ten wir jetzt eine endemische Wel-
le. Das ist ein wichtiger Unter-
schied.

Von einer Pandemie ist die Rede,
wenn sich eine Krankheit über ver-
schiedene Länder oder sogar die
ganze Welt ausbreitet. Endemie
bedeutet dagegen: Eine anstecken-
de Krankheit breitet sich immer
mal wieder aus, aber begrenzt in
einer Gegend. Sie geht nicht mehr
weg, aber wir lernen, mit der
Krankheit zu leben. Christian
Drosten sagte zudem: Sehr viele
Menschen seien nach diesem Win-
ter gut geschützt gegen das Virus,
immun nennt man das. Deshalb
werde es im nächsten Sommer
wahrscheinlich kaum noch durch-
kommen. (dpa)

Christian Drosten ist Wissenschaftler
und Spezialist für das Coronavirus.
Foto: Michael Kappeler, dpa

Star unter
den Haustieren

Manche Leute nennen sie Fellnase,
Stubentiger oder Samtpfote. Ge-
meint ist natürlich die Katze. Von
diesen Tieren leben in Deutschland
fast 17 Millionen bei Menschen.
Zoohändler sagen: Katzen sind die
beliebtesten Haustiere. Hunde ste-
hen an zweiter Stelle. Aber wie
kommt es eigentlich, dass Katzen
weltweit als Haustiere gehalten
werden?

Um das herauszufinden, unter-
suchten Forschende die DNA von
Katzen aus verschiedenen Ländern
und Zeiten. Die DNA ist so etwas
wie der Bauplan für ein Lebewe-
sen. Bestimmte Merkmale sind da-
rin festgelegt und werden an Nach-
kommen vererbt. Die Forschenden
entdeckten, dass Katzen vermut-
lich einerseits in der Region des
heutigen Nahen Osten zu Haustie-
ren wurden und andererseits in
Ägypten. Das war vor vermutlich
etwa 10.000 Jahren. Ihr Vorfahr
war die wilde Falbkatze.

Für die Verbreitung weltweit
sorgte dann zum Beispiel, dass die
Tiere auf Schiffen mitgenommen
wurden. An Bord sollten sie Ratten
und Mäuse bekämpfen. (dpa)

Etwa 18 Millionen Katzen leben bei uns
als Haustier. Foto: Martin Schutt, dpa

Die gute Nachricht
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Libellen sind klein und flink. Sie neh-
men auch Bewegung in der Umgebung
sehr schnell wahr. Foto: Patrick Pleul, dpa

Wer schon mal versucht hat, eine
Fliege zu fangen, weiß: Meist be-
merkt sie das und entwischt. For-
schende in Irland haben das unter-
sucht und versucht herauszufin-
den, welche Lebewesen sozusagen
die schnellsten Augen haben. Das
Ergebnis: Libellen und Schmeiß-
fliegen sind Tiere, die Veränderun-
gen extrem schnell erkennen. Sie
sind fast fünfmal schneller als
Menschen. Hunde haben auch et-
was flinkere Augen. Die Forschen-
den haben auch eine Erklärung da-
für. Es hat mit der Fähigkeit zu rea-
gieren zu tun: Je kleiner und flinker
ein Tier sei, desto mehr Vorteile
würden schnelle Augen bringen,
sagte einer der Forscher. Einem
langsamen Tier wie etwa einem
Seestern würden schnelle Augen
dagegen nicht so viel nützen, weil
es nicht genauso schnell reagieren
kann.

Wer guckt am
schnellsten?

Witzig, oder?

Ein Bauer wird gefragt: „Wie viele Schafe
haben Sie eigentlich?“ „Keine Ahnung“,
antwortet dieser, „immer wenn ich versu-
che sie zu zählen, schlafe ich dabei ein.“

Julia und Jonas kennen diesen Witz. Kennst du
auch einen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Wusstest du, …
… dass manche Menschen Schafe
zählen, um einschlafen zu können?
Aber warum hilft der Trick? „Wenn wir
einschlafen wollen, sollten wir eins
nicht tun: darüber nachdenken, dass
wir schlafen wollen“, sagt der Fach-
mann Michael Schredl. Denn das kann
einen noch aufgeregter machen und
Schlaf verhindern. „Deshalb ist es gut,
an etwas zu denken, das nichts mit
Schlafen zu tun hat.“ Sich vorzustellen,
wie lauter Schafe über einen Zaun
springen, ist so eine Ablenkung. Aber
es ist nicht der beste Trick, sagt Micha-
el Schredl. Wenn du dich verzählst, bist

du vielleicht plötzlich wieder wach.
Hilfreich ist, jeden Abend zur selben
Zeit ins Bett zu gehen. Dein Körper
weiß dann schon: Jetzt wird geschla-
fen. Vor dem Schlafengehen ist es zu-
dem sinnvoll, eher ruhige Sachen zu
machen. Klar, Filme und Videospiele
gehören nicht dazu. Stattdessen ist
zum Beispiel besser, sich eine Ge-
schichte vorlesen zu lassen und dabei
einzuschlafen. Du kannst dir auch
selbst etwas vorstellen: etwa dass du
auf einer Wiese sitzt und in die Wolken
schaust. Wichtig ist, dass du es genie-
ßen kannst. (dpa)

Eiseskälte und
viel Schnee in den USA

Fast zwei Millionen Haushalte ohne Strom.
Ihr Weihnachtsfest hatten sich vie-
le Amerikanerinnen und Amerika-
ner wohl anders vorgestellt. Statt
in Bergen von Geschenkpapier ver-
sanken sie in diesem Jahr vor allem
in Bergen von Schnee.

Ein heftiger Wintersturm hat in
den USA, aber auch im Land Kana-
da für viel Chaos gesorgt. Es ka-
men auch Menschen ums Leben.

Besonders kalt wurde es im Nord-
osten der USA. Hier fiel die Tempe-
ratur auf Minusgrade im zweistel-
ligen Bereich. Die niedrigste Tem-
peratur wurde in der Nacht zum

Sonntag mit minus 33,9 Grad Cel-
sius im Bundesstaat North Dakota
gemessen. Insgesamt waren 1,6
Millionen Haushalte ohne Strom.

Der Wintersturm hatte schon
am Tag vor Heiligabend begonnen.
Deshalb konnten viele Menschen
nicht zu ihren Familien reisen. Flü-
ge fielen aus und die Straßen wa-
ren oft nur schwer zu befahren.
„Mutter Natur verlangt uns dieses
Wochenende alles ab, was sie zu
bieten hat“, fasste eine Politikerin
die Lage zusammen. (dpa)

Der Wintersturm ließ in den USA Häu-
ser im Schnee versinken. Foto: XinHua, dpa

„Mutter Natur
verlangt uns dieses

Wochenende viel ab.“

Papst erinnert
an die Kinder

Der wichtige Kirchenmann hielt Ansprachen.
Er ist das Oberhaupt der katholi-
schen Kirche und viele Gläubige
schauen auf ihn. Das gilt beson-
ders in der Weihnachtszeit, wenn
Papst Franziskus sich unter ande-
rem mit Gebeten, Ansprachen und
Botschaften an die Menschen rich-
tet. Darin ging es in diesem Jahr
sehr häufig um den Krieg in der
Ukraine, aber auch um andere

Konflikte auf der Welt. „Ich denke
dabei besonders an die Kinder, die
von Krieg, Armut und Ungerech-
tigkeit verschlungen werden“, sag-

te er. Viele Menschen sehen die
Papst-Ansprachen im Fernsehen.
Um den Papst an Weihnachten zu
erleben, kamen auch tausende
Gläubige in den Vatikan. Der Vati-
kan ist ein kleiner Staat, der vom
Land Italien umgeben ist und sich
mitten in der italienischen Haupt-
stadt Rom befindet. Die Menschen
versammelten sich auf dem Peters-
platz. Der Papst selbst sprach dann
mal von einem Balkon und mal von
einem Fenster aus zu den Men-
schen. (dpa, lea)

Auch diesen Balkon nutzt der Papst für
seine Auftritte. Foto: Evandro Inetti, ZUMA
Press Borgia/AP/dpa
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