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Tierwelt In normalen Zeiten ist das Schneehuhn im Winter per-
fekt getarnt. Weiße Federn im weißen Schnee, das ist für Fein-
de nur schwer zu erkennen. Auch andere Tiere wie das Herme-
lin und der Schneehase tarnen sich so. Durch den Klimawan-
del liegt in den Bergen aber weniger Schnee als sonst. Auf grü-

nen Wiesen finden Tiere zwar mehr Futter. Manche wie das
Schneehuhn sind aber für ihre Feinde leichter zu entdecken.
Sie nutzen den Schnee nicht nur zur Tarnung. Schneehühner
schlafen den Winter über in Schneehöhlen. Um zu überleben,
müssen sich die Tiere also umstellen. Foto: Florian Bossert, dpa

Schlecht getarnt

Mit der Familie musizieren
Kirsten Werner und Caroline Jutzi spielen Instrumente. Die beiden Musikerinnen treffen

sich regelmäßig mit ihren Familien. Dann machen alle zusammen Hausmusik.

Für viele Menschen ist das Wohn-
zimmer der Ort, wo sie auf dem
Sofa herumlümmeln. Kirsten Wer-
ner und Caroline Jutzi nutzen das
Zimmer noch für etwas anderes:
Sie musizieren dort mit der ganzen
Familie! Bei der Hausmusik dabei
ist meist auch Kirsten Werners
13-jähriger Sohn: Emilian spielt
Schlagzeug. Damit auch andere
Familien zu Hause Musik machen
können, haben die beiden Frauen
das Kinder- und Übebuch „Carl
Flesch für Kinder“ geschrieben. Sie
und Emilian erzählen, wie Haus-
musik funktioniert.

Was ist eigentlich Hausmusik?
Caroline Jutzi: Der Name verrät es
schon. Hausmusik kann zu Hause
stattfinden, zum Beispiel im
Wohnzimmer. In einer gemütli-
chen Runde, mit der Familie, mit
Freunden, Jung und Alt gemein-
sam.
Kirsten Werner: Das Schöne an der
Hausmusik ist, dass alle zusam-
menkommen. Die Freude steht im
Vordergrund. Es geht darum, ge-
meinsam zu musizieren. Deshalb
muss sich die Hausmusik auch gar
nicht unbedingt perfekt anhören.

Da braucht man bestimmt viele
Instrumente, oder?
Kirsten Werner: Eigentlich braucht
man gar nicht viel. Man braucht
nicht einmal unbedingt ein Instru-

ment! Gemeinsam singen ist zum
Beispiel auch schon Hausmusik.
Die Stimme ist wunderbar. Denn
man hat sie immer dabei. Dabei
kann man alles singen, was einem
gefällt. Das kann ein Popsong sein

oder ein Kanon.
Caroline Jutzi: Auch das Freunde-
Lied aus unserem Buch lädt zum
gemeinsamen Singen ein und kann
mit vielen Instrumenten musiziert
werden.

Wie läuft die Hausmusik bei euch
zu Hause ab?
Emilian: Bei uns zu Hause ist es oft
so, dass sich mein Papa ans Klavier
setzt und los spielt. Dann sprinte
ich zu meinem Schlagzeug und wir
fangen an, gemeinsam zu spielen.
Meine Schwester spielt mittlerwei-
le auch Geige, so wie meine Mama
und Caroline. Früher hat sie ein-
fach irgendwie mitgemacht, aber
jetzt spielt sie auch schon richtig
gut mit.
Kirsten Werner: Es ist wirklich so,
dass einer anfängt und alle laufen
dann dazu. Mittlerweile treffen
sich meine und Carolines Familie
oft regelmäßig und dann wird
meistens Musik gemacht.

Das klingt, als wäre da ganz schön
was los!
Caroline Jutzi: Wenn alle dabei
sind, sind wir zu neunt. In unseren
Musikerfamilien gehört das ge-
meinsame Musizieren einfach
dazu. Unsere Kinder sind von klein
auf dabei.

Die Geige spielt bei euch eine gro-
ße Rolle. Emilian, du hast dich
aber für das Schlagzeug entschie-
den. Wie kommt’s?
Emilian: „Am Anfang habe ich
auch Geige gespielt, wollte aber zu-
sätzlich wie mein Freund Max
Schlagzeug spielen. Und das ma-
chen wir jetzt oft zusammen.“

Wenn die Familien von Caroline Jutzi und Kirsten Werner zusammen musizie-
ren, ist viel los. Foto: privat, dpa

Die gute Nachricht

Paulas Bildergalerie

Schnee zum Skifahren wünscht sich Katharina
aus Wildpoldsried. Luis, 8, aus Krumbach, findet Autos der Marke Mercedes besonders schön.

Es ist eine große Umarmung. Sie
ist so groß, dass man unter ihr hin-
durchspazieren kann. Denn diese
Umarmung ist eine mehrere Meter
hohe Statue, die in der Stadt Bos-
ton in Amerika eingeweiht wurde.

Sie erinnert an einen zärtlichen
Moment vor vielen Jahrzehnten.
Damals hatte Martin Luther King
gerade erfahren, dass er den Frie-
densnobelpreis bekommen sollte.
Denn er setzte sich dafür ein, dass
Menschen mit schwarzer und wei-
ßer Hautfarbe endlich gleich be-
handelt werden sollten.

Vor Reportern umarmte er da-
mals nach der Nachricht seine
Frau Coretta. Davon gibt es auch
ein berühmtes Foto. Das brachte
einen Künstler auf die Idee für die
Skulptur. Vielleicht fühlen sich
Spaziergänger darunter dann auch
ein wenig umarmt. (dpa)

Große
Umarmung

Martin Luther King kämpfte gegen
Rassismus. Die Skulptur erinnert an
ihn. Foto: Steven Senne, dpa

Witzig, oder?

Sitzt ein Mann im Stehcafé.

Clemens kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an capito@augs-
burger-allgemeine.de.

Ein Schweif
am Nachthimmel

In nächster Zeit könnte sich frühes
Aufstehen lohnen. Denn am Mor-
genhimmel erscheint ein Komet,
also ein Himmelskörper mit
Schweif. Allerdings kann man ihn
wohl nur entdecken, wenn man
sich in einer Gegend mit wenig
Lichtquellen wie etwa Häusern
und Straßenlaternen aufhält. Und
man muss ganz genau hinschauen!
Kometen sind nur selten mit blo-
ßem Augen erkennbar.

Alle paar Jahre taucht mal einer
auf, der so richtig hell leuchtet. Der
jetzige ist hingegen nur so hell wie
ein lichtschwacher Stern. Wie hell
ein Komet erscheint, hängt mit sei-
nem Schweif zusammen. Denn ei-
gentlich sehen wir nicht den Ko-
meten selbst, sondern was sich aus
ihm herauslöst. Kometen sind mit
ihren wenigen Kilometern Durch-
messer normalerweise viel zu klein
und zu dunkel, um sichtbar zu
sein. Kometen bestehen aus Staub,
Fels und verschiedenen gefrorenen
Gasen. Zumindest ist das so, solan-
ge sie sich in der Kälte am Rand un-
seres Sonnensystems aufhalten.

Kommen sie in die Nähe der
Sonne, erwärmen sie sich. Dann
fliegen Gase und Staubteilchen da-
von. Es entstehen Schweife, die
Millionen Kilometer lang sind. Ge-
nau das passiert gerade bei dem
aktuellen Kometen. Am 1. Februar
wird er der Erde am nächsten sein.
Aber keine Angst, auch dann tren-
nen uns Millionen von Kilometern.

Wer auf die Suche gehen will:
Günstig ist eine Nacht ohne Mond-
licht, also um den 21. Januar und
20. Februar. Außerdem meinen
Fachleute: Es wäre gut, sich jeman-
den mit einem einfachen Teleskop
zu suchen, dann wird das Finden
leichter. Man kann ihn auch im In-
ternet anschauen, etwa beim Vir-
tual Telescope Project:
http://dpaq.de/AaNLK. (dpa)

Kometen sind selten mit bloßem
Auge sichtbar. Foto: Travis Heying, The Wi-
chita Eagle, dpa

Dieser Delfin hat beim Versuch mit-
gemacht. Foto: Dolphin Research Center, Flo-
rida, USA, dpa

Delfine schreien
gegen Lärm an

Delfine klicken und pfeifen. Man
könnte sagen: So sprechen die Tie-
re miteinander. Das ist wichtig, um
sich beim Jagen abzustimmen. Al-
lerdings ist es unter Wasser oft
laut, etwa durch Schiffe. Forschen-
de wollten deshalb wissen: Wie
wirkt sich Lärm auf den Austausch
zwischen Delfinen aus?

In einem Versuch sollten zwei
Delfine zeitgleich auf zwei Knöpfe
drücken. Sie hatten das vorher ge-
übt. Um gleichzeitig zu drücken,
mussten sich die Tiere absprechen.
Doch immer wieder erhöhten die
Forschenden während der Aufgabe
den Lärm. Dabei beobachteten sie:
Die Delfine pfiffen lauter und län-
ger, um gegen den Lärm anzukom-
men. Je lauter es wurde, desto we-
niger Erfolg hatten sie jedoch bei
der Aufgabe.

Die beiden Delfine leben nicht in
freier Natur. Die Forschenden ge-
hen aber davon aus, dass Lärm sich
auf wilde Delfine ähnlich auswirkt.
„Durch Störgeräusche könnte zum
Beispiel die gemeinsame Nah-
rungssuche weniger effizient aus-
fallen“, sagt eine Forscherin. Denn
Krach während der Jagd ver-
schlechtert die Abstimmung un-
tereinander. (dpa)

Winterpilze brauchen kühleTempera-
turen und Regen. Foto: Patrick Pleul, dpa

Zersetzer
des Waldes

Pilze wachsen nur im Herbst? Das
stimmt nicht ganz. Einige Pilzar-
ten fühlen sich etwa im Winter am
wohlsten. Sie brauchen niedrige
Temperaturen um die null Grad
Celsius und Regen, um wachsen zu
können. Dazu zählen etwa Aus-
ternseitling, Samtfußrübling und
Judasohr. Diese Pilze wachsen in
Laubwäldern und sind meist auf
Totholz zu finden, also etwa auf al-
ten Baumstümpfen. Denn die so-
genannten Zersetzer-Pilze ernäh-
ren sich von abgestorbenen Pflan-
zen oder tierischen Überresten.
Auf ihrer Speisekarte stehen etwa
Samen, Früchte und Insekten.

Mithilfe von Bakterien zersetzen
sie ihre Nahrung. Das ist gut für
das Ökosystem, also etwa für an-
dere Waldbewohner. Manche Fach-
leute nennen die Pilze deswegen
auch „Recycler der Natur“ (gespro-
chen: riseikler). (dpa)

Wusstest du, …

… dass es Hausmusik schon seit
mehreren Hundert Jahren gibt? Da-
mals wurde mit den Instrumenten
Laute, Flöte, Cembalo und Geige ge-
spielt oder gesungen. Anfangs
machte vor allem der Adel Hausmu-
sik. Im 19. Jahrhundert verbreitete

sich das auch bei gebildeten Bürgern.
Zeitweise war diese Art der Musik vor
allem Frauensache. Was die Haus-
musik ausmacht: Die Menschen mu-
sizieren, weil es ihnen selbst gerade
Spaß macht. Und nicht damit es an-
deren Menschen gefällt. (dpa)


