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In 80 Minuten um die Welt 

Durch ferne Länder reisen, andere Kulturen kennenlernen und spannende Abenteuer 

erleben - Wer möchte das nicht? In der neuen Ausstellung im MachMitMuseum ist das in 

diesem Jahr möglich. Ausgestattet mit den nötigen Forscherutensilien, kannst du dich auf 

eine aufregende Expedition über alle Kontinente begeben. Ob z.B. Exotische Tiere im wilden 

Dschungel, Forschungsarbeiten im ewigen Eis, gruselige Grabkammern in der ägyptischen 

Pyramide oder eine moderne Straße in einer japanischen Hightech-Stadt – schlüpfe in die 

Rolle eines Entdeckers und reise durch unsere faszinierende Welt voller Gegensätze. 

Die Reise wird natürlich mit viel Spaß und Entdeckerlust spielerisch erlebbar gemacht. 

 

Gleich am Anfang der Abenteuerreise kannst Du Dir einen Forschungsauftrag und einen 

miraculum-Rucksack mitnehmen. Im Rucksack findest Du nützliche Dinge für Deine 

Expedition, außerdem bietet er Platz für ein paar Souvenirs, die auf den verschiedenen 

Kontinenten zu finden sind. Am Ende der Reise wird man im Hafenbüro Deinen Rucksack 

scannen und nachschauen, ob die gesammelten Mitbringsel auch wirklich mitgebracht 

werden dürfen. 

 

 

Unsere Ausstellung versteht sich als interaktive Inszenierung für Kinder und Familien und 

bietet Einblicke in die unterschiedlichen Kontinente der Erde. Die Ausstellung ist 

selbsterklärend und funktioniert auch ohne vertiefende Begleitung durch das 

Museumspersonal. 

 
 

Zur Vermittlung des Themas, haben wir die Ausstellung in sechs Bereiche unterteilt: 

 Die Antarktis 

 Den südamerikanischen Regenwald 

 Die japanische Stadt 

 Ägypten 

 Der Hamburger Containerhafen 

 Die einsame Insel vor Australien 
 

Jeder der Themenschwerpunkte eröffnet sich den großen und kleinen Besuchern allerdings 

nur durch das eigene Handeln, Ausprobieren, Anfassen und Spielen. Beim Erforschen ist 

keine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, die Ausstellung kann nach Lust und Laune 

entdeckt werden. Die einzelnen Stationen sind dabei leicht verständlich und selbsterklärend. 

Dadurch kann jeder Besucher die Ausstellung individuell erkunden.  
 

 

Wir wünschen viel Spaß in der Ausstellung! 
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Die Antarktis 
 

Die Antarktis hält gleich mehrere Weltrekorde: er ist der südlichste, kälteste, trockenste und 

höchste Kontinent und ist damit auch die lebensfeindlichste Region der Welt. Fast die 

gesamte Antarktis wird von einem 2.000 bis teilweise sogar 4.000 Meter dicken Eispanzer 

bedeckt. Der Südpol liegt auf festem Land, dem Kontinent Antarktika. Dieser ist ungefähr 

doppelt so groß wie Australien.  

Im Sommer ist es hier so kalt wie im Winter am Nordpol. Die Durchschnittstemperatur im 

Jahr liegt an den Küsten bei -10°C und im Binnenland sogar bei -60°C. Deshalb können hier 

auch keine Menschen dauerhaft leben. Nur Forscher aus vielen verschiedenen Ländern 

halten sich in den verschiedenen Forschungsstationen auf, die sie hauptsächlich an der Küste 

gebaut haben. 

Wegen des extremen Klimas existieren in der Antarktis nur ganz wenige Tierarten. Die 

meisten kommen nur im Sommer hier her, wie z.B. Wale und Robben. Im Polarmeer leben 

allerdings viel mehr Tiere als an Land. Anemonen, Seesterne, Korallen, Schwämme und jede 

Menge Krill sind sehr gut an das Leben im kalten Wasser angepasst. 
 

Pinguine 

Pinguine sind ganz besondere Vögel. Sie können nicht fliegen, aber dafür umso besser 

schwimmen und tauchen. Sie fressen Fisch und kleine Meerestiere. Beim Tauchen können 

Pinguine sehr lange die Luft anhalten. Tief im Meer fangen sie mit dem Schnabel Fische, 

Tintenfische und kleine Krebse. Damit der Fisch nicht aus dem Schnabel rutscht, befinden 

sich im Inneren viele Borsten, die das Futter gut festhalten. 

Damit sie nicht frieren, haben sie eine dicke Fettschicht unter der Haut, die sie wärmt. Die 

kurzen, flauschigen Federn auf der Haut wärmen ebenfalls gut – ähnlich wie die Federn in 

einer Bettdecke – und die äußeren Federn sind wind- und wasserdicht.  

Pinguine benutzen ihre kurzen Flügel beim Schwimmen als Flossen und die Füße zum 

Steuern. An Land kommen sie nur langsam vorwärts und sehen dabei sehr tollpatschig aus. 

Trotzdem machen die großen Kaiserpinguine einmal im Jahr eine lange Wanderung: Anfang 

April, zu Beginn des antarktischen Winters machen sie sich auf ihren 100 Kilometer langen 

Weg nach Süden zu ihren Brutplätzen.  

Wenn sie dort angekommen sind, fangen sie an sich zu rufen, denn die Paare erkennen sich 

an der Stimme und treffen sich jedes Jahr wieder. Wenn die Pinguinmutter ein Ei gelegt hat, 

schiebt sie es schnell auf ihre Füße und deckt es mit der Bauchfalte zu, damit es nicht 

erfriert. Sie übergibt das Ei dem Vater und geht zurück zum Meer, um nach Futter zu jagen. 

Die Pinguinväter bleiben zurück und brüten fast 3 Monate lang das Ei aus. Bei -50°C und 

eisigen Schneestürmen stellen sie sich dicht aneinander, um sich gegenseitig zu wärmen und 

bewegen sich nur wenig. Mit winzigen Schritten wechseln sie langsam die Plätze, so dass 

jeder mal in der Mitte stehen kann, wo es am wärmsten ist. Wenn die Küken schlüpfen, 

kommen die Weibchen zurück und die Männchen machen sich auf den Weg zum Meer. 
 

 Was glaubst du: warum frieren die Pinguine nicht mit ihren Füßen am Eis fest? 

 Hast Du eine Idee warum Eisbären niemals Pinguine fressen? 
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Jahreszeiten und Klima 

In der Antarktis gibt es eigentlich nie so einen Sommer, wie wir ihn kennen. Die Jahreszeiten 

werden hier eher danach unterschieden, ob es überhaupt Licht gibt. Wenn bei uns Winter 

ist, ist in der Antarktis Sommer. Dann wird es hier nie ganz dunkel, selbst mitten in der Nacht 

nicht – man nennt das „Polartag“. Im Winter, der „Polarnacht“ verschwindet die Sonne rund 

um die Uhr unter dem Horizont und es ist die ganze Zeit dunkel oder zumindest dämmrig. 

Das Innlandeis der Antarktis bildet etwa 80 % der Süßwasservorräte der gesamten Erde. 

Würden diese Eismassen abschmelzen, würde der Meeresspiegel um ca. 70m ansteigen und 

viele Länder überfluten. Deshalb beobachten viele Wissenschaftler aus allen möglichen 

Ländern der Erde die Veränderungen des Klimas hier ganz genau. 
 

 Bei uns ist es im Winter abends ja auch sehr früh dunkel und morgens erst spät 

wieder hell, aber kannst Du Dir vorstellen, wie es ist, wenn es monatelang nie richtig 

hell wird? 

 

Der erste Mensch am Südpol 

Vor fast 100 Jahren wollten viele Nationen die Antarktis erforschen. Der Brite Robert Scott 

und der Norweger Roald Amundsen lieferten sich einen Wettlauf: Jeder versuchte als Erster 

den Südpol zu erreichen. Als Scott am 18. Januar 1912 am Südpol ankam, wehte dort 

allerdings seit über einem Monat die norwegische Flagge. Amundsen war eher dort 

angekommen, doch warum? Beide waren ungefähr zum gleichen Zeitpunkt aufgebrochen. 

Zunächst einmal wurde Robert Scott von den Plänen Amundsens überrascht. Er dachte, dass 

der norwegische Forscher sich eigentlich auf dem Weg in Richtung Nordpol befand. Der 

hatte aber mittlerweile seine Pläne geändert. Zwar hatte Scott schon Erfahrungen in der 

Antarktis gesammelt, aber er hatte die falsche Ausrüstung dabei. Eine Art von 

Motorschlitten sollte die Ausrüstung transportieren, doch die Schlittenmotoren hielten der 

Kälte der Antarktis nicht stand. Auch Ponys, die Scott mitführte, waren dem Eis und Schnee 

nicht gewachsen.  

Die besseren Voraussetzungen, im ewigen Eis zu überleben, hatte Amundsen. Auf seinen 

vorherigen Reisen hatte er lange Zeit bei den Inuit, den Ureinwohnern der Arktis, gelebt und 

von ihnen die wichtigsten Dinge gelernt, die man zum Überleben in dieser Landschaft 

benötigt. Aus dieser Erfahrung heraus nahm er Schlittenhunde mit, die seine Schlitten, die 

Ausrüstung und den Proviant zogen. Eine gute Idee, wie sich im Laufe der Expedition 

herausstellen sollte. Seine Ausrüstung war dem Unternehmen besser angepasst, die Hunde 

und seine Leute trainiert. Das sollte am Ende ausschlaggebend für seinen schnelleren Kurs 

sein. Außerdem hatten sie mehr Nahrung dabei. So erreichte Roald Amundsen am 14. 

Dezember 1911 als erster Mensch den Südpol. 

Der Rückweg vom Südpol zum Basislager machte Scott und dem kleinen Rest seiner 

Mannschaft schwer zu schaffen. 1300 Kilometer Weg lagen vor ihnen, das Wetter wurde 

schlechter und sie waren frustriert nur die zweiten am Pol gewesen zu sein. Hunger und 

Kälte schwächten Scotts Männer und keiner überlebte von ihnen. 
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Doch etwas erinnert in der Antarktis noch immer an Robert Scott und seine Männer: sein 

Basislager, die eigentlich erste Forschungsstation auf diesem Kontinent. Extreme Kälte und 

trockene Luft haben die Hütte im Zustand von 1910 genauso erhalten. 

 

Forschungsstationen und Polarforscher 

Wissenschaftler aus vielen Ländern forschen in den Polargebieten. Im antarktischen Sommer 

halten sich fast 10.000 Wissenschaftler und Techniker in den Forschungsstationen auf. Einige 

sind so groß wie kleine Städte, mit Krankenhaus, Restaurants und kleinen Häusern. Die fast 

unbewohnte Eiswelt bietet den Forschern gute Bedingungen, um die Veränderungen des 

Klimas zu untersuchen. Sie beobachten Tiere und Pflanzen, sammeln Daten zum Klima und 

erforschen das Eis. Mit langen Rohren bohren sie tief in die dicken Eisschichten und 

entnehmen dort Eisproben. Täglich lassen die Forscher mit Gas gefüllte Wetterballons bis zu 

30 Kilometer hoch steigen. Diese senden Daten über das Wetter, den Wind und die 

Zusammensetzung der Luft an die Station und werden über Jahre hinweg genauestens 

verglichen. 

Die „Neumayer III“ ist eine deutsche Forschungsstation. Sie steht auf Stelzen, die einzeln 

angehoben werden können, damit die Station nicht in Schnee versinkt. In der Station selber 

gibt es nicht nur Forschungslabore, sondern natürlich auch viele Lagerräume, Wohnräume 

und sogar einen Fitnessraum und eine kleine Bar. Sogar in der Antarktis ist etwas aus Aurich 

zu finden: eine kleine Enercon-Windkraftanlage versorgt die „Neumayer III“ unter anderem 

mit Strom.  

Eine Forschungsreise ist aber auch heute noch abenteuerlich und anstrengend. Polarforscher 

müssen sich gut vorbereiten. Bevor es losgeht, üben sie Klettern und Abseilen auf Bergen 

und Gletschern. 

Genauso wichtig ist auch die Kleidung und Ausrüstung. Verglichen mit heute waren die 

frühen Entdecker der Polargebiete sehr schlecht ausgerüstet. Erfrierungen waren die Regel 

und viele Menschen starben daran. Mittlerweile gibt es spezielle Kleidung und Ausrüstung, 

die in der extremen und gefährlichen Welt des ewigen Eises lebenswichtig ist. Moderne 

Expeditionskleidung, Spezialschuhe, Schlafsäcke oder Zelte werden mithilfe 

wissenschaftlicher Methoden entwickelt, sind atmungsaktiv und halten den Körper auch bei 

sehr niedrigen Temperaturen noch warm und trocken. 

Weil die Antarktis ein großes Naturschutzgebiet ist, dürfen die Forscher hier nichts zurück 

lassen – gar nichts! Sogar der Toiletteninhalt wird wieder abtransportiert! 
 

 Kannst Du Dir vorstellen woher die Forscher ihr Trinkwasser bekommen? 

 

Was sind Eisbohrkerne? 

Eisbohrkerne sind sehr wichtig für die heutige Klimaforschung. Die Wissenschaftler bohren 

mithilfe von sehr langen Bohrern, Eisstücke aus dem Eispanzer der Antarktis. Schaut man 

sich diese Bohrkerne genauer an, so entdeckt man unterschiedliche Schichten im Eis, denn 

jedes Jahr setzt sich eine neue Schicht aus Schnee, Eis und Staub oben ab. So kann man, 

ähnlich wie bei den Jahresringen der Bäume, die Jahre an den einzelnen Schichten abzählen. 

Je tiefer eine Jahresschicht im Eis liegt, desto älter und dünner ist sie, da das Gewicht der 
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darüber liegenden Schichten sie zusammendrückt. Untersucht man diese einzelnen 

Schichten, kann man sehr genaue Informationen zu ganz bestimmten Jahren herausfinden, 

indem man die Schichten von oben abzählt. So kann man zum Beispiel heftige 

Vulkanausbrüche aus anderen Teilen der Erde an der Staubschicht erkennen. 
 

 Was denkst Du ist ganz wichtig, wenn man Eisbohrkerne untersucht? 

 

Polarlichter 

Polarlichter können ganz unterschiedlich aussehen: Schleier oder Girlanden, die sich 

verändern, ein über dem Horizont liegender weißlicher Bogen oder Strahlen, abgeschlossene 

Flächen oder Flecken, die alle ganz unterschiedlich gefärbt sein können und hell leuchten. 

Die Polarlichter sind eine Erscheinung, die durch Sonnenteilchen hervorgerufen werden. Die 

Sonne stößt immer wieder starke Ladungen elektrischer Teilchen aus, den so genannten 

Sonnenwind. Dieser Sonnenwind rast mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durch den 

Weltraum. Kommen Teile des Sonnenwindes in die Erdnähe, so werden sie zum Teil von dem 

Magnetfeld der Erde eingefangen und zu den Polen abgelenkt. Sie prallen dort mit 

Luftteilchen zusammen und bringen diese zum leuchten. Dadurch scheint der Himmel in den 

verschiedensten Farben zu glühen. Dieses Phänomen lässt sich fast täglich in der Antarktis 

beobachten – allerdings nur im Winter. Im Polarsommer ist es zu hell dafür. 

 

Was ist ein „Whiteout“? 

Ein sogenannter „Whiteout“ ist ein gefährliches Wetterphänomen, das gerade in den 

Polarregionen gar nicht so selten auftritt. Wenn die Umgebung um einen herum in einem 

einzigen Weiß-Grau erscheint, sprechen die Meteorologen vom sogenannten „Whiteout“. 

Der Horizont verschwindet, die Konturen verschwimmen und auch Schatten sind nicht mehr 

erkennbar. Boden und Himmel gehen nahtlos ineinander über. Dieses Phänomen entsteht, 

wenn der Boden mit Schnee und Eis bedeckt ist, aber auch der Himmel z.B. durch Nebel oder 

aufgewirbelten Schnee bedeckt ist. Das Sonnenlicht wird dann nicht nur von dem weißen 

Boden reflektiert, sondern auch Nebel oder Schnee in der Luft reflektiert das Licht, so dass 

man nur noch eine gleichmäßig helle, grau/weiße Umgebung sieht, in der man völlig die 

Orientierung verliert. Das kann sogar so weit führen, dass man das Gleichgewicht verliert. 
 

 In der Ausstellung kannst du eine Brille und Kopfhörer aufsetzen und ungefähr 

nachfühlen, wie es ist, wenn man nur noch weiß sieht und sich kaum noch 

orientieren kann.
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Der südamerikanische Regenwald 
      

Ein unberührter Regenwald sieht von oben betrachtet aus wie ein riesiges grünes Meer- ein 

Ozean aus Farnen, Moosen, Lianen – es wachsen Blumen in allen Farben und Bäume so hoch 

wie Kirchtürme. Der Wald ist so voll mit Bäumen und Pflanzen, dass kaum Licht den Boden 

erreicht. Bunte Schmetterlinge flattern durch die feucht warme Luft und farbenprächtige 

Vögel fliegen umher. Am Boden und in den Bäumen wimmelt es nur so von faszinierenden 

Tieren, die sich perfekt an ihren Lebensraum angepasst haben. Der tropische Regenwald ist 

der artenreichste, komplizierteste und spannendste Lebensraum der Welt.  

Vor tausenden von Jahren war die Erde mit riesigen Regenwaldflächen bedeckt. Doch in den 

vergangenen 40 Jahren wurde schon sehr viel Regenwald zerstört. Den größten 

zusammenhängenden Regenwald gibt es rund um den Amazonas, dem wasserreichsten 

Fluss der Erde, der größtenteils durch Brasilien fließt. Weitere große Regenwälder wachsen 

in Afrika und in Südostasien. Die Gebiete, in denen die Regewälder wachsen, nennt man 

Tropen. Im tropischen Regenwald ist es das ganze Jahr grün, da die Laubbäume nicht 

vollständig die Blätter verlieren – so wie bei uns. Das liegt daran, dass sie in einem Teil der 

Erde wachsen, in dem es das ganze Jahr über heiß und feucht ist und es gibt dort auch keine 

Jahreszeiten, so wie bei uns. Im Durchschnitt sind es hier immer um die 25°C. 

Im Regenwald gibt es unglaublich viele Tier und Pflanzenarten, die es sonst nirgendwo gibt.  

Die riesigen Bäume bieten den Tieren unterschiedliche Lebensräume auf mehreren Etagen. 

Viele Tier- und Pflanzenarten sind noch gar nicht entdeckt. Nur ein ganz kleiner Teil ist 

erforscht, sagen Experten. Einige dieser erforschten Pflanzen haben besondere heilende 

Kräfte. Sie werden zum Beispiel auch für Medikamente gegen Krankheiten gebraucht. 

Doch dieses Paradies ist in großer Gefahr. Der Mensch zerstört den Regenwald. Die großen 

Bäume werden gefällt, um mit dem Holz Geld zu verdienen oder um dort Straßen zu bauen. 

Es werden immer mehr große Regenwaldflächen für Palmölplantagen und andere 

Lebensmittel niedergebrannt. Menschen, die dort schon immer gelebt haben werden von 

ihrem Land vertrieben und viele Tier- und Pflanzenarten für immer vernichtet.  

 

Die Menschen im Regenwald 

In vielen Tausenden von Jahren haben sich die Ureinwohner der Regenwaldländer ihrem 

Lebensraum angepasst. Sie lernten, von der Natur zu leben, ohne sie zu zerstören. Wie das 

geht, zeigt eine Generation der nächsten. Und dieses Wissen besitzen die 143 im 

Amazonasgebiet lebenden Indianerstämme deshalb auch heute noch. Sie wissen zum 

Beispiel ganz genau, welches Holz sich für den Hüttenbau eignet, oder wie man ein Dach 

gegen Regen abdichtet und auch, wie man Waffen herstellt, um damit Tiere zu jagen. Die 

Indianer können essbare Pflanzen, Wurzeln und Beeren von giftigen unterscheiden und 

kennen die richtige Medizin gegen viele Krankheiten, wie Kopfschmerzen, Wunden, 

Insektenbisse oder Fieber.  

Die Lebensweise und sogar das Überleben der Naturvölker sind jedoch zunehmend bedroht. 

Die Indianer im Regenwald müssen um ihr Land kämpfen: Holzfirmen, Rinderzüchter, 

Goldsucher und Betreiber von Palmöl-Plantagen machen es ihnen streitig. Außerdem sollen 
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für Staudämme große Flächen überflutet werden. Dagegen wehren sich Brasiliens 

Ureinwohner. Der Kayapó-Häuptling Raoni Metuktire ist ein richtiger Profi darin, Leute auf 

den Kampf seines Stammes aufmerksam zu machen: Er ist auf Facebook, twittert und hat 

eine eigene Homepage! Viele andere der Stämme leben aber ganz zurückgezogen und 

wollen auch keinen Kontakt zu uns modernen Menschen.  
 

 Kannst Du Dir vorstellen mit Deiner ganzen Familie in so einer Dschungelhütte, wie bei 

uns in der Ausstellung steht, zu leben? 

 

Forscher und Wissenschaftler 

Früher wusste man gar nicht wie groß die Welt überhaupt ist und auf ihr lebt. Es gab nur 

unvollständige Weltkarten. Viele Länder und Kontinente mussten erst von mutigen Frauen 

und Männern entdeckt und erforscht werden - oftmals unter Einsatz ihres Lebens.  

Die Entdecker Südamerikas kamen aus Spanien und Portugal und mit ihnen begann eine Zeit 

der Kolonialisierung (ein Land und die dort lebenden Menschen werden unterworfen, 

ausgebeutet) und Ausbeutung Südamerikas, von der sich die Ureinwohner bis heute noch 

nicht erholt haben.  

Die ersten Europäer betreten den amerikanischen Kontinent erst am Ende des 15. 

Jahrhunderts und sie berichten in ihren Aufzeichnungen von großen Kulturen und 

zahlreichen Städten an den Ufern des Amazonas. Städte von zum Teil beeindruckenden 

Ausmaßen und mit einer großen Bevölkerungszahl. Doch diese verschwinden so schnell, dass 

man die Berichte schon bald für Übertreibungen und Phantastereien hält. Wie viele Indios 

den Eroberern zum Opfer fielen, lässt sich nur schwer schätzen, insgesamt müssen es aber 

mehrere Millionen gewesen sein. Inzwischen entdecken Wissenschaftler immer mehr 

Spuren dieser vergangenen großen Zivilisationen, die einst am Amazonas gelebt haben. 

Alexander von Humboldt (1769-1859) war einer der herausragensten Naturforscher des 19. 

Jahrhunderts. Fünf Jahre lang reiste er durch den Amazonas-Dschungel, bestieg die höchsten 

Berge der Anden und entdeckte dabei eine große Zahl von Pflanzen und Tieren. Es sollte eine 

der bedeutendsten Forschungsreisen des 19. Jahrhunderts werden. Die beiden Europäer 

Alexander von Humboldt und der französischen Botaniker Aime Bonpland verstanden sich 

ausschließlich als Forscher: Ihre Reise diente nur wissenschaftlichen Zwecken. Sie suchten 

kein Gold und wollten auch keine Macht über andere Menschen gewinnen. Stattdessen 

nahmen sie jahrelange Strapazen auf sich, um die tropische Natur zu erforschen.  

 

Die Tierwelt 

Der König des Amazonas Regenwald ist unangefochten der Jaguar. Doch der Brüllaffe 

übertönt alle und die Anakonda hält den Rekord längste Schlange der Welt zu sein. In den 

Flüssen tummeln sich rosa Delfine, während ganz oben Affen von Baum zu Baum springen. 

Faultiere hängen an den Ästen und manche Frösche, Spinnen oder Schlangen wissen sich mit 

ihrem Gift zu wehren. Es gibt Tiere die in allen Regenbogenfarben leuchten, Schlangen, die 

durch die Luft fliegen, Spinnen, die Vögel fressen und Frösche, die ihr ganzes Leben in 

Baumkronen verbringen. Fische, die Insekten mit einem Wasserstrahl „erschießen“, oder 

http://amazonas.de/botaniker-und-brasilienforscher-martius/
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Tiere, die aussehen wie welkes Laub, ein Baumstamm oder ein grünes Blatt. In den 

Baumkronen leben zum Beispiel faszinierende Vögel, seltene Affenadler und laute 

Papageienschwärme.  

Die meisten hier lebenden Tiere sind allerdings Spinnen und Insekten und fast  jeden Tag 

werden neue Insektenarten entdeckt. Wissenschaftler fanden zum Beispiel auf einem 

einzigen Baum mehr als 200 Ameisenarten. Unglaublich!  

 

Der Tukan 

Die schillernden, verspielten und ziemlich lauten Tukane sind das Symbol für die bunte 

Exotik des Amazonas-Regenwaldes. Sie wohnen hoch oben in den Baumwipfeln der Wälder, 

die sie nur ungern verlassen. Dort klettern sie gerne herum und hüpfen von Ast zu Ast. Mit 

ihren großen Schnäbeln tragen die Tukane lautstarke Fechtkämpfe aus oder werfen sich 

gegenseitig Beeren und Früchte zu. Zum Schlafen legen die imposanten Vögel ihren Schnabel 

einfach nach hinten auf den Rücken. Tukane sind ziemlich gesellig und spielen gern. Ein 

Tukan-Paar bleibt ein Leben lang zusammen und den Nachwuchs ziehen sie auch gemeinsam 

groß. 
 

 Wusstest Du das? Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass der Tukan 

seinen Schnabel wie eine Art Klimaanlage benutzt. Wird dem Tukan zu heiß, pumpt er 

Blut in den Schnabel hinein, damit es dort abkühlt und dann kälter wieder in den 

Körper zurück fließt. So machen es übrigens auch die Elefanten mit ihren Ohren.  

 

Das Gürteltier 

Gürteltiere sehen aus wie Urzeit-Geschöpfe - kein Wunder, denn sie leben seit rund 60 

Millionen Jahren auf dem südamerikanischen Kontinent. Der Panzer des Gürteltiers ist nicht 

wie ein Schildkrötenpanzer: Er wölbt sich nur über Rücken, Kopf und Schwanz, der behaarte 

Bauch bleibt frei. Der Panzer wird durch Hautfalten in der Mitte unterbrochen. Dazwischen 

liegen Ringe aus Knochen, die aussehen wie Gürtel. Die Gürteltiere sind für ihren 

überragenden Geruchssinn bekannt. Selbst in 20 Zentimetern Tiefe sind Würmer, Insekten 

und andere Beute vor ihnen nicht sicher. Mit ihren kräftigen Krallen schaufeln sie Insekten 

und deren Larven aus der Erde, die dann mit der langen klebrigen Zunge aus dem Versteck 

geholt werden. 

Droht Gefahr, macht sich das Gürteltier rund – ähnlich wie ein Igel. Die Beine versteckt es im 

Innern der Kugel, der gepanzerter Kopf und Schwanz bilden den Deckel. Allein der Mensch 

ist eine Gefahr für das Gürteltier. Weil das Fleisch so gut schmeckt und der Lebensraum 

verschwindet. Gürteltiere wohnen am liebsten im Dunkeln und sind nachts aktiv – den Tag 

verschlafen sie in ihrer unterirdischen Höhle, meist 16 Stunden lang. Vom Neunbinden-

Gürteltier weiß man, dass es bis zu sechs Minuten die Luft anhalten kann, damit es beim 

Graben nicht an der Erde erstickt. Gürteltiere sind übrigens Einzelgänger.  
 

 Wusstest Du das? Laufen, Springen, Schwimmen – ihr Panzer hindert Gürteltiere nicht 

an Höchstleistungen: Werden sie verfolgt, können sie von jetzt auf gleich einen 
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schnellen Galopp hinlegen. Über kurze Strecken schütteln Gürteltiere sogar einen 

Menschen ab. Erschrickt es sich, hüpft es bis zu 80 Zentimeter in die Luft. 

Beim Schwimmen und Tauchen hat das Neunbinden-Gürteltier die Nase vorn. Will es 

einen Fluss überqueren, hat es zwei Möglichkeiten zur Auswahl – je nachdem, wie tief 

das Wasser ist oder wie weit es schwimmen will: Für größere Entfernungen pumpt es 

Luft in Magen und Darm, so geht es beim Paddeln nicht unter. Flache Gewässer 

durchquert es tauchend auf dem Grund. Die Weibchen bringen übrigens immer 

eineiige Vierlinge zur Welt.  

 

Das Faultier 

Faultiere sehen lustig aus! Das liegt vor allem an ihrem verschlafenen Blick und an ihrer 

Figur. Damit sie nicht von ihren Bäumen fallen, besitzen Faultiere perfekte „Haken“– ihre 

etwa 10 cm langen Krallen. So klammern sie sich mit allen Vieren an dicke Äste, wie eine 

lebende haarige Hängematte. Das Fell der Faultiere wimmelt dort nur so von Motten, 

Milben, Zecken, Käfer und sogar Nachtfalter und Pilze leben mit und von ihm. Auch leben 

dort Algen, die das Faultier farblich an die Pflanzenwelt der Umgebung anpassen und es 

praktisch unsichtbar machen. Das Faultier ist ein Spezialist im Tarnen. Wenn es doch einmal 

entdeckt wird, setzt es sich mit seinen Krallen zur Wehr, so dass es sich ein Jaguar gut 

überlegt, bevor er ein Faultier angreift. Es verbringt einen Tag wie den anderen oben in 

einem Tropenbaum und  futtert langsam und behäbig Blatt für Blatt. Nur zwei Mal pro 

Woche begibt sich das Faultier auf die Erde und gräbt ein Loch, um dort sein „Geschäft“ zu 

hinterlassen. Außerdem spart es kostbare Energie, indem seine Körpertemperatur auf 

höchstens 33 Grad steigt. Im Schlaf oder Halbschlaf verbringt das Faultier 20 Stunden jedes 

Tages und macht damit seinem Namen alle Ehre. Kein Wunder, dass es so bis zu 30 Jahren 

alt werden kann, von denen er 25 Jahre verschläft. 
 

 Wusstest Du das? Wissenschaftler sind jetzt überzeugt, dass im Fell der Faultiere 

Mikroorganismen zu finden sind, aus denen man neue, für uns Menschen wichtige 

Medikamente (Antibiotika) entwickeln kann. 

 

Ameisen 

Blattameisen züchten unterirdische Pilze, um sich von ihnen zu ernähren – und das bereits 

seit 50 Millionen Jahren, wie Funde von Versteinerungen zeigen.  

Damit die Pilze wachsen können, füttern die Ameisen sie mit Blättern. Doch warum tun sie 

das? Anstatt die Blätter mühsam in das unterirdische Labyrinth zu schleppen, könnten sie 

Blätter doch auch gleich selber fressen. Doch so einfach ist es nicht, denn die Ameisen 

können die Stoffe in den Pflanzen selber nicht verdauen. Aber die Pilze können das und 

bekommen deshalb die Blätter zu fressen. Im Gegenzug dienen sie den Ameisen dafür als 

Nahrung. Deshalb können Blattschneiderameisen und Pilze ohne einander nicht leben. 
 

 Wusstest Du das? Forscher haben in Brasilien eine riesige unterirdische Stadt 

entdeckt. In 8 Metern Tiefe hatten Blattschneiderameisen eine 50 Quadratmeter 

http://amazonas.de/faultiere-antibiotika/
http://amazonas.de/faultiere-antibiotika/
http://amazonas.de/faultiere-antibiotika/
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große Höhle gegraben mit mehr als eintausend Kammern, von denen 390 mit 

Pilzgärten gefüllt waren. Dafür mussten sie 40.000 Kilo Erde umschichten.  

 

Die Bäume  

Auf den ersten Blick erscheint es so, dass der tropische Regenwald hauptsächlich aus 

Bäumen besteht. Die größten Bäume können bis zu 70 Meter hoch werden und werden 

Baumriesen genannt. Die Vielfalt ist riesig, es wachsen bis zu 250 verschiedene Baumarten 

auf 1000m2. Die Bäume bilden auch die Lebensgrundlage für viele andere Pflanzen und 

Tiere, die in den verschiedenen Stockwerken des Waldes auf und mit den Bäumen leben.  

Außerdem haben sie noch eine weitere, sehr wichtige Aufgabe, denn sie wandeln das Gas 

CO2 (Kohlendioxid) aus der Luft in den lebenswichtigen Sauerstoff um. Alle Tiere und 

Menschen atmen CO2 aus, doch zu viel Kohlendioxid ist schädlich für die Umwelt und für die 

Menschen.  

Wenn aber immer mehr Bäume abgeholzt werden, kann auch immer weniger Kohlendioxid 

umgewandelt werden. Das heißt, dass immer mehr CO2 in der Luft enthalten ist. Und dieses 

Gas ist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass sich unsere Erde immer weiter 

erwärmt. Man spricht vom „Treibhauseffekt“. 

 

Der Treibhauseffekt 

CO2 ist ein Treibhausgas: Wie das Glas eines Treibhauses verhindert es, dass Wärme von der 

Erde ins Weltall entweicht. Im Prinzip eine gute Sache, denn gäbe es überhaupt keinen 

Treibhauseffekt, wäre unser Planet eine karge Eiswüste mit Durchschnittstemperaturen von 

minus 18°C. Doch wir Menschen sorgen dafür, dass jedes Jahr etwa 32 Milliarden Tonnen 

Kohlendioxid zusätzlich in die Atmosphäre gelangen. Damit ließen sich rund 1,6 Milliarden 

Heißluftballons füllen. Ein Teil davon bleibt in der Atmosphäre. Der Treibhauseffekt wird 

dadurch stärker, und die Erde heizt sich immer mehr auf.  

Aber woher kommt das ganze CO2? Kohlendioxid ist von Natur aus in der Atmosphäre 

enthalten. Denn alle Tiere und Menschen atmen es aus. Auch wenn Vulkane ausbrechen 

oder Pflanzen verrotten, wird das Gas freigesetzt. Neben diesen natürlichen CO2- Quellen 

gibt es die Menschengemachten. CO2 entsteht etwa, wenn Kraftwerke Strom erzeugen, 

wenn Stahlwerke Eisen produzieren oder wenn Flugzeuge abheben – kurz gesagt überall 

dort, wo wir fossile Rohstoffe wie Erdöl (und daraus hergestelltes Benzin oder Diesel), Erdgas 

oder Kohle verfeuern. 

 

Pflanzen  

Sie heißen harmlos Sonnentau, Kannen- oder Schlauchpflanze – doch wenn sie zuschlagen, 

bleibt kein Fliegenbein übrig. Einzig die Venusfliegenfalle, eine Sonnentau-Art, lässt erraten, 

womit sich dieses Gewächs beschäftigt. „Manchmal glaube ich, der Sonnentau ist ein 

getarntes Tier“, bemerkte einst Charles Darwin. Mit großer Leidenschaft studierte der 

berühmte Naturforscher vor 150 Jahren das bis dahin unvorstellbare Phänomen: Dass 

Pflanzen Tiere töten und verspeisen. Wenn es sein muss, sogar eine Ratte. 

https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/regenwald/aussehen
https://www.geo.de/geolino/14390-thma-kohlendioxid
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Es sind wilde, schöne Gewächse und Überlebenskünstler mit verrückten Eigenschaften, die 

zwischen den Baumriesen wachsen. Sie haben leuchtend rote Blüten oder sind Todesfallen 

für Insekten. Andere Pflanzen bilden aus ihren steifen Blättern kleine trichterförmige 

Becken, in denen sich das Regenwasser sammelt. Viele Tiere, die in den Baumkronen leben, 

trinken aus diesen Pools und brauchen so nie am Boden nach Wasser zu suchen. Viele 

Regenwald-Frösche leben in den winzigen Tümpeln in luftiger Höhe und ziehen dort ihre 

Kaulquappen auf. 
 

 Wusstest Du das? Ein stinkender Riese, ist die etwa einen Meter große Raffalesia- 

Blüte. Sie ist die größte Blüte der Erde und öffnet sich mitten in der Nacht und blüht 

nur eine Woche lang. Danach verfällt sie zu einem zähen schwarzen Schleim. Die 

Raffalesie stinkt nach verfaultem Fleisch und entwickelt sogar eine Temperatur von 

über 30°C. Dadurch simuliert sie ein Tier und lockt damit Fliegen an. 

 

Naturschutz  

Alle haben das Recht zu leben! Das gilt für uns Menschen ebenso, wie für Pflanzen und Tiere. 

Doch durch die Zerstörung des Regenwaldes wird die ganze Erde bedroht. 

Durch unser Konsumverhalten tragen wir zum Raubbau am Regenwald und der 

voranschreitende Abholzung des Regenwaldes bei. Die Urwaldriesen fallen für die 

Fleischindustrie, für die Holz-, Papier und Möbelindustrie ebenso wie für riesige Plantagen 

aus Ölpalmen, Zuckerrohr und Soja. Auch für Gold- und Kupferminen und Staudämme 

müssen die Bäume weichen. Auch verlieren immer mehr Tiere ihr Zuhause und Pflanzen und 

Bäume wachsen nie wieder nach.  

Viele Tiere sterben auch durch illegalen Handel. So verenden jedes Jahr Tausende Affen, 

Papageien und Jaguare, weil jemand sie zum Beispiel als Haustier, oder das Fell im 

Wohnzimmer haben möchte. Aus all diesen Gründen sterben durchschnittlich unglaubliche 

150 Tier- und Pflanzenarten pro Tag aus.  

Den Regenwald schützen heißt Zukunft sichern, denn Regenwälder sind die größten 

Schatzkammern der Erde. Wir alle brauchen die Regenwälder: Sie liefern Nahrung, 

Arzneimittel und sind wichtig für das Klima der Erde. Wir alle nutzen den Reichtum des 

Regenwaldes,  ganz selbstverständlich Tag für Tag. 
 

 Auf unserer Internetseite www.miraculum-aurich.de findest Du ein paar tolle Ideen 

und Rezepe, die schon helfen, den Regenwald nicht weiter zu zerstören. 

http://www.miraculum-aurich.de/
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Die japanische Stadt (Asien) 
 

Merkwürdige Schriftzeichen, riesige Wolkenkratzer und unglaublich viele hektische 

Menschen. Das sind wohl die Dinge, die uns zuerst einfallen, wenn wir an Japan denken. 

Tatsächlich leben auf den vier Hauptinseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu etwa 126 

Millionen Menschen und Japan gehört damit zu den am meisten bevölkerten Ländern der 

Erde.  Insgesamt gehören zu Japan übrigens mehr als 6800 Inseln. Die Stadt, in der am 

meisten Menschen in Japan leben, ist die Hauptstadt Tokio. Etwa 9,5 Millionen Menschen 

leben hier. Zum Vergleich: Deutschlands größte Stadt Berlin hat ungefähr 3,5 Millionen 

Einwohner. 

Japan wird auch als das „Land der aufgehenden Sonne“ bezeichnet. Das kommt zum einen 

daher, dass Japan von uns aus gesehen im Osten liegt und dort die Sonne aufgeht. Aber auch 

der Landesname „Japan“ - auf japanisch: „Nihon“ oder „Nippon“ - setzt sich zusammen aus 

den Begriffen „ni“ - was „Tag“ oder „Sonne“ bedeutet und „hon“ - was „Ursprung“ oder 

„Beginn“  bedeuten kann. 

 

Traditionelles Leben 

Natürlich gab es nicht immer Wolkenkratzer in Japan und auch heute leben nicht alle 

Menschen in hochmodernen Appartements. Traditionelle japanische Häuser bestehen 

üblicherweise aus Holz und werden auf Pfeilern aus Holz errichtet. Die Wände bestehen aus 

Holzrahmen, die mit Reispapier bespannt sind. Diese Wände lassen sich oft verschieben, so 

dass die Räume für die unterschiedlichsten Zwecke benutzt werden können. Während früher 

die Böden mit Tatami-Matten (Reisstrohmatten) ausgelegt wurden, verwenden die Japaner 

heutzutage eher Parkett. Dennoch ist zumindest ein Raum im Haus eigentlich immer mit 

Tatami-Matten ausgestattet. Diese Matten sind im Sommer schön kühl, halten dagegen im 

Winter warm.  Um ihre Böden zu schützen, werden die Schuhe in einem speziellen Raum 

ausgezogen und gegen einfache Hausschuhe getauscht. Zum Essen setzt man sich auf den 

Boden an einen niedrigen Tisch. 
 

 Was ist hier anders, als in der Wohnung, in der Du lebst? Ist vielleicht auch etwas 

genauso? 

 

Sushi und Tee 

Ein traditionelles Essen besteht in japanischen Familien zumeist aus dem üblichen weißen 

Reis mit einer Hauptspeise wie Fisch oder Fleisch. Zusätzlich gibt es dazu gekochtes Gemüse, 

eine „Miso-Suppe“ und eingelegtes Gemüse. Das wird übrigens nicht nur zum Abend und 

Mittag gesessen, sondern auch zum Frühstück. Ein weiteres typisch japanisches Gericht ist 

Sushi aus gesäuertem Reis und verschiedenen anderen Zutaten wie Fisch oder frischem 

Gemüse. Umwickelt sind die kleinen Stücke meist mit Nori, einem getrocknetem Seetang. 

Der Höflichkeit halber wird vor dem Essen der Satz „itadakimasu“ gesagt, übersetzt bedeutet 

das „Ich empfange dieses Essen.“. Auch nach der Mahlzeit folgt ein Satz, der übersetzt „Es 

war wie ein Festessen.“ bedeutet. Außerdem findet nach dem Essen oft die traditionelle 
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Teezeremonie statt, wobei das Wasser auf offenem Feuer erhitzt wird. Getrunken wird nicht 

aus normalen Tassen, sondern aus speziellen Teeschalen. Außerdem wird in Japan natürlich 

kein Ostfriesentee getrunken, sondern Grüner Tee. 
 

 Was glaubst du, wer trinkt mehr Tee? Die Japaner oder die Ostfriesen? 

 

Die Kleidung 

Früher haben die Menschen in Japan auch im Alltag den sogenannten Kimono getragen. 

Kimonos bestehen meist aus Seide, haben lange Ärmel und reichen fast bis zum Boden. 

Gebunden wird er mit dem Obi, einem breiten Gürtel, den man um die Taille bindet. 

Heutzutage wird der Kimono allerdings nur noch zu besonderen Anlässen, wie z.B. zu 

Hochzeiten oder von den sogenannten Geishas getragen. 

Geishas treten für gewöhnlich bei Feiern oder Versammlungen auf, z.B. in Teehäusern und 

werden in Japan hoch angesehen und gehören zur Tradition und Kultur des Landes. Die 

Ausbildung einer Geisha ist sehr hart und dauert lange. In dieser Zeit lernt die zukünftige 

Geisha die Grundlagen der traditionellen japanischen Künste wie Kalligrafie und das Spiel auf 

mehreren Musikinstrumenten. Sie werden aber natürlich auch in die Kunst eingeführt, den 

Kimono zu binden, ihre Gesichter in der richtigen Art und Weise zu schminken und ihre 

Haare zu kunstvollen Frisuren zu stecken. Eine Geisha muss gewandt in Konversation und 

eine gute Sängerin, Tänzerin und Gastgeberin sein und außerdem die Teezeremonie 

beherrschen.  

  

Die japanische Sprache und Schrift  

Was einem wohl am meisten fremd vorkommen wird, ist die Schrift und die Sprache in 

Japan. Geschrieben wird nicht wie bei uns von links nach rechts, sondern von oben nach 

unten, die Spalten werden dann von rechts nach links angereiht. Gewöhnlich nutzen die 

Japaner keine Leerzeichen zwischen den Wörtern und schreiben die Buchstaben in ein 

gedachtes Quadrat. So entsteht die typische Form der japanischen Zeichen. Nicht nur 

deshalb ist es sehr schwer, Japanisch zu lernen, sondern auch, weil die Sprache insgesamt 

aus drei verschiedenen Schriftarten besteht, die jeweils eine andere Funktion haben. 

Gelesen werden die Bücher auch nicht wie bei uns, sondern man beginnt hinten.  
 

 In der Wohnung findest du ein paar Kinderbücher, die deutsch und japanisch 

geschrieben sind, so kannst Du die beiden Sprachen gut miteinander vergleichen. 

 

Japanische Gärten 

Japanische Gärten sehen oft sehr klar und aufgeräumt aus. Wasserläufe umrandet mit 

Steinen, sich durch den Garten schlängelnde Kieswege und kunstvoll geschnittene Bäume 

und Büsche sind typisch für einen japanischen Garten. Solche Gärten sind bis ins Detail 

geplant und sie sind so angelegt, dass die Besucher zahlreiche Entdeckungen machen 

können. Meistens führt ein Blick aus einer anderen Perspektive zu einem ganz anderen 

Eindruck des gleichen Gartens. Beliebt sind auch holperige, unebene Wege, um den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalligrafie
https://de.wikipedia.org/wiki/Konversation_(Gespräch)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sadō
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Besucher interessiert durch den Garten gehen zu lassen. Gerade Wege werden nur 

verwendet, um den Blick in eine bestimmte Richtung zu lenken. Je nach Gartentyp oder 

Einstellung des Besuchers kann man – anstatt herumzuschlendern – sich an einer Stelle 

niederlassen und den Garten eingehend betrachten und auf sich wirken lassen. 

In den hektischen Städten sind solche Gärten ein toller Ort, um ein bisschen Ruhe zu finden. 

 

Origami 

Der Begriff „Origami" kommt aus dem Japanischen und bedeutet „gefaltetes Papier". Aus 

einem einzigen, quadratischen Blatt Papier entstehen tolle, teilweise sehr komplizierte 

Figuren, wenn man es auf bestimmte Weise faltet. Schere und Klebstoff sind beim Origami 

nicht erlaubt und auch nicht nötig.  
 

 Sieh Dir die Bilder an und probiere doch mal selbst eine der Figuren zu falten.  

 

Der Kiosk 

Du kennst doch sicher einige Süßigkeiten, oder? Schokolade mit Nüssen oder mit Keksen 

drin sind dir wahrscheinlich bekannt, aber kannst du dir Schokolade mit dem Geschmack von 

grünem Tee vorstellen? So etwas findet man in einem japanischen Kiosk. Typisch für einen 

japanischen Kiosk ist auch, dass es nicht nur kalte Getränke, sondern auch Tee und Kaffee in 

Dosen zu kaufen gibt – und zwar warm! Aber nicht nur das, ganz Eilige können sich hier auch 

Socken oder Krawatten kaufen. 
 

 Schau Dich in dem Kiosk um, gibt es hier noch mehr ungewöhnliche Dinge? 

 

Manga 

Manga bedeutet auf Deutsch „Comic“. Die sehen in Japan ein bisschen anders aus als bei uns 

in Deutschland. Gelesen werden sie nicht wie ein normales Buch bei uns, sondern von rechts 

nach links, das bedeutet, dass auch von hinten angefangen wird zu lesen. Normalerweise 

werden die Mangas in schwarz-weiß, also ohne Farbe gedruckt und es gibt nur wenig Text, 

dafür aber umso mehr Bilder.  
 

 Wusstest du das? Mangas haben in Japan eine lange Tradition. Man hat sogar schon 

Bildergeschichten aus dem Mittelalter gefunden. In japanischen Buchhandlungen gibt 

es eigentlich immer einen großen Bereich nur mit Mangas. 

 

High-Tech Städte 

Tokio ist eine der größten High-Tech Städte der Welt. Es gibt viele Hochhäuser und 

Wolkenkratzer und überall leuchten bunte Schilder. Selbst nachts ist es nie richtig dunkel Es 

gibt sogar ein ganzes Viertel in der Stadt, in dem man sich die neusten und 

hochtechnologischsten Produkte anschauen kann. Aber auch im Alltag kann man erkennen, 

dass Japan einen Schritt voraus ist: es gibt Wasserbusse, die aussehen wie Raumschiffe oder 

eine Hochschienenbahn, die ganz von alleine fährt. Die Robotertechnologie ist nirgendwo so 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3026.html
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weit fortgeschritten wie in Japan. Die Maschinen sprechen und arbeiten und sind dem 

Menschen überhaupt oft sehr ähnlich. 
 

 Wenn Du die japanische Stadt verlässt und in den Bus steigen möchtest, wird Dich ein 

Roboter nach Deinem Ticket fragen. Zeig es ihm und er sagt Dir welcher Bus der 

Richtige ist. 
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Ägypten (Afrika)  
 

Das alte Ägypten entstand vor über 5000 Jahren am Fluss Nil, in der Zeit des Altertums. Die 

Menschen siedelten hier schon früh entlang des Nils an, wo der Boden besonders fruchtbar 

war und wo es ihnen an nichts mangelte. Man nennt diese Zeit auch das „goldene Zeitalter“. 

Die berühmten Könige hießen Pharaonen und herrschten über dieses Land. Das Reich der 

alten Ägypter kennt man heutzutage vor allem wegen der Pyramiden und anderer 

beeindruckender Bauwerke, den Hieroglyphen und der geheimnisvollen Kultur. Die Kultur in 

Ägypten hat sich mit der Zeit verändert, aber man ist immer noch sehr stolz auf die große 

Vergangenheit Ägyptens. Menschen in aller Welt interessieren sich für dieses Land, die 

Geschichte der Pharaonen und der Pyramiden. 

Die Pyramiden  

Die Pyramiden von Gizeh regen Aufgrund Ihres Alters und ihrer Geheimnisse noch heute die 

Fantasie der Menschen an und gehören zu den bedeutendsten Bauwerken der Menschheit. 

Sie sind in der Nähe von Kairo in Ägypten zu finden und mit einem beeindruckenden Alter 

von über 4500 Jahren das älteste Weltwunder der Antike und gleichzeitig auch das Einzige 

das die Jahrtausende überdauert hat. Sie gehören zusammen mit der Sphinx, die die 

Pyramiden bewacht, zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die größte Pyramide ist 138 Meter 

hoch und besteht aus Millionen von Steinen. Im Inneren ist sie wie ein Labyrinth aufgebaut. 

Es gibt noch viele ungelöste Rätsel um die Pyramiden.  

Sie wurden gebaut, um den mumifizierten Körpern der Pharaonen eine letzte Ruhestätte zu 

geben. Die Mumien sollten ganz sicher und für immer dort bleiben, während die Seelen ins 

Jenseits reisten. Um ihnen diese Reise möglichst angenehm zu machen, wurden den 

Pharaonen viele, wertvolle Dinge mitgegeben. Die Grabkammern waren voll mit Schätzen. 

Leider wurden diese Grabkammern im Laufe der Zeit von vielen Grabräubern geplündert. 

Bevor eine Pyramide überhaupt gebaut wurde, beobachteten die den Sternenhimmel sehr 

genau, um die richtige astronomische Ausrichtung zu bestimmen. War sie berechnet, 

arbeiteten viele 1000 Menschen auf der Baustelle, um dieses gigantische Bauwerk zu 

errichten. Es brauchte Architekten, Schreiber, Landvermesser, Handwerker und Arbeiter, die 

die riesigen Steinblöcke über hölzerne Schlitten schleppten und über Rampen emporzogen. 

Das Rad war noch nicht erfunden und Flaschenzüge noch in weiter Ferne. Man fragt sich 

heute, wie Sie das eigentlich geschafft haben.  
 

 Versuch doch selbst mal eine Pyramide zu bauen – im Inneren der großen Pyramide 

findest Du große Steine dafür.  

Das Tal der Könige  

Das »Tal der Könige« in Luxor beherbergt einen der geheimnisvollsten Friedhöfe der Welt. 

Vor über 3.000 Jahren haben in diesem ausgetrockneten Flusstal ägyptische Arbeiter in der 

heißen Wüstensonne diese Gräber in den Fels geschlagen. Als Friedhof der Pharaonen 

gehörte das »Tal der Könige« zu den geheiligsten Stätten des alten Ägypten. Vor etwa 100 

https://klexikon.zum.de/wiki/Fluss
https://klexikon.zum.de/wiki/Nil
https://klexikon.zum.de/wiki/Altertum
https://klexikon.zum.de/wiki/Pyramide
https://klexikon.zum.de/wiki/Kultur
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Jahren machte der Forscher Howard Carter, mit den Worten: „ ... ich sehe wundervolle Dinge 

...“.  im Tal der Könige eine aufregende Entdeckung. Er fand den noch vollständigen Schatz 

des Pharaos Tutanchamuns, der mit acht oder neun Jahren Pharao wurde und nur wenige 

Jahre darauf starb. Viele, teils noch unerforschte Gänge, führen tief ins Innere der 

Grabkammer und halten sicher noch einige Überraschungen für uns bereit.  
 

 Einen nachgebauten Sarkophag kannst du im Inneren unserer Pyramide bewundern. 

Und wenn du dich traust, kannst du dich in den Kriechgang begeben und selbst nach 

ein paar Schätzen suchen. 

Mumien - gruselig und faszinierend zugleich 

Die Ägypter glaubten, dass die Seele den Körper beim Tod verlässt und sich nach dem 

Begräbnis im Jenseits wieder mit dem Körper vereint. Damit sich also Körper und Seele 

wieder erkennen konnten, wurde die Leiche des Pharaos, wenn er starb, mumifiziert, was 

bedeutet, dass sie haltbar gemacht wurde. Der Leiche wurden nach dem Tod, bis auf das 

Herz, alle inneren Organe entnommen, die dann in speziellen Steinkrügen, den Kanopen, 

aufbewahrt wurden. Der Körper wurde getrocknet, einbalsamiert und bandagiert. Die ganze 

Mumifizierung dauerte mindestens 70 Tage, bevor sie in einen Sarkophag gelegt wurde.  

Priester geleiteten den toten Pharao für die Beisetzung in die Grabkammer. Danach wurde 

die Pyramide fest verschlossen. Viele Mumien wurden leider während der Plünderung der 

Schatzkammern zerstört. Heute werden sie sorgfältig untersucht, denn sie können uns viel 

über die Vergangenheit der alten Ägypter erzählen. 

Tiermumien – Götter in Tiergestalt 

Im alten Ägypten stellte man sich die verschiedenen Götter nicht nur in Menschengestalt 

vor. Es gab auch sogenannte Mischwesen, mit einem menschlichen Körper und einem 

Tierkopf und auch Tiere die als Götter geheiligt wurden. Es  wurden auch diese Tiere 

mumifiziert und kunstvoll bandagiert um sie so für die Ewigkeit aufzubewahen. So herrschte 

zum Beispiel das Nilkrokodil über das Wasser, der Skarabäuskäfer verkörperte die 

Auferstehung und die Göttin Bastet in Gestalt einer Katze, war die Tochter des Sonnengottes 

Re.  
 

 Im Bereich unserer Pyramide hast du Gelegenheit selbst eine Katze oder ein Krokodil 

zu mumifizieren. 

Hieroglyphen – eine uralte belebte Schrift 

Kaum eine antike Schrift löst einen solch rätselhaften Zauber beim Betrachter aus. . Die 

ägyptischen Hieroglyphen gehören zu den ältesten Schriften der Menschheit. Es sind heilige 

Zeichen, die meist in Stein geritzt oder gemeißelt wurden. Lange war das Wissen um die 

altägyptische Schrift verloren. Die Kunst sie zu lesen, war mit dem Untergang des 

pharaonischen Reichs verloren gegangen. Erst durch den zufälligen Fund eines 

beschriebenen Steins in der ägyptischen Stadt Rosette konnte zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts das Rätsel der Hieroglyphen gelöst werden. Darauf steht ein und derselbe Text 

https://klexikon.zum.de/wiki/Stein
https://klexikon.zum.de/wiki/Text
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einmal mit Hieroglyphen und einmal in Altgriechisch geschrieben, so dass man in der Lage 

war die Hieroglyphen zu übersetzen.  
 

 Kurz vor dem Kriechgang unterhalb der Pyramide kannst du selber Hieroglyphen 

malen.  

 

Tourismus, Märkte und Bemerkenswertes 

Die Pyramiden von Gizeh, die Tempel von Luxor und die Pharaonen-Gräber im Tal der 

Könige, fantastische Tauchgründe am roten Meer und der immense Reichtum an 

historischen Relikten. All diese Sehenswürdigkeiten locken jedes Jahr viele Touristen an.  

Wenn man sich die Pyramiden von Gizeh anschaut, kann man sich in der Nähe ein Kamel 

leihen und dorthin reiten. In Ägypten begegnen einem überall Kamele. Sie werden dort 

schon seit über 2000 Jahren als Reit- und Lasttiere gehalten. Man bezeichnet sie auch als 

Wüstenschiff, denn durch ihren besonderen Gang fühlt sich das Reiten auf ihnen an, als 

wenn man in einem Boot in den Wellen schaukelt. Kamele können in ihrem Körper viel 

Wasser speichern und sind perfekt an das Leben in der heißen, trockenen Wüste angepasst. 
 

 In der Ausstellung kannst du dir ein Kamel anschauen. Was glaubst Du – wozu sind die 

Höcker auf dem Rücken des Kamels da? 

  

Auf den ägyptischen Märkten gibt es viel zu sehen und zu entdecken - Gewürze, Öle, 

Teppiche und Schmuck. Aber auch viel Obst, frisches und eingelegtes Gemüse und auch das 

bekannte und beliebte Fladenbrot findest du auf den Märkten. Diese duftenden und 

fremdartigen Zutaten finden auch heute noch überall in den Küchen Ägyptens und in der 

ganzen Welt Verwendung.  
 

 Wir haben auf dem Markt einen Stand, an dem Du viele fremdartige Gerüche 

erschnuppern kannst.  

Immer wieder war das Alte Ägypten groß in Mode, vor allem, wenn etwas Bedeutendes 

gefunden wurde. Zum Beispiel, als im Jahr 1922 das Grab von Tutanchamun gefunden 

wurde. Bald darauf drehte man gruselige Filme über lebende Mumien. Man stellte auch 

Kleidung oder Möbel her, die an das Alte Ägypten erinnerten. Heute gibt es in Ägypten und 

in vielen großen Städten der Welt Museen, die zeigen, wie es im Alten Ägypten aussah.  

 

 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Grab
https://klexikon.zum.de/wiki/Film
https://klexikon.zum.de/wiki/Mumie
https://klexikon.zum.de/wiki/Kleidung
https://klexikon.zum.de/wiki/Möbel
https://klexikon.zum.de/wiki/Welt
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Der Hamburger Containerhafen 
 
Wer die Hansestadt an der Elbe wirklich kennenlernen möchte, der muss sich aufs Wasser 

begeben, denn neben einer Hafenrundfahrt gehört die Besichtigung des Hamburger 

Containerhafens zu den Reisehighlights.  

Hier werden jährlich rund 85 Millionen Tonnen Ware verschifft und mit seinen vier 

Containerterminals ist er nach Rotterdam der zweitgrößte Containerhafen in Europa. 

Besucher tauchen in eine Welt voller glitzernder Maschinen, haushoher Kräne und riesiger 

Frachtschiffe ein. 

Was passiert am Hafen? 

Nur noch zwanzig Kilometer bis zum Hamburger Hafen. Dann hat die „MOL Triumpf“ ihr Ziel 

erreicht. Mit einer Länge von über 400 Metern und 50 Metern Breite, auf dem vier 

Fußballfelder hintereinander passen würden und 20.000 Container Platz finden, ist er ein 

echter Riesenfrachter. Eine lange Strecke hat er bereits hinter sich: in Hongkong stach er vor 

zwei Monaten in See. Jetzt erreicht er nach Stationen in Malaysia, Ägypten, Le Havre und 

Rotterdam den Hamburger Hafen. Menschen sind in diesem Teil des Hamburger Hafens 

kaum noch zu finden. Die Wenigen, die es hier noch gibt, sitzen in 40 Meter Höhe in den 

engen Kabinen der Brückenkräne oder vor den Computerbildschirmen in der Leitstelle. 

Sobald das Schiff fest im Hafen liegt und die „Gangway“, die Zugangsbrücke zum Schiff, 

herabgelassen wurde, beginnt bereits das Entladen. Die aus anderen Häfen mitgebrachten 

Container werden hier im Hafen gelöscht, das heißt entladen. Alles läuft automatisch ab. 

Kräne hieven die Container aus den Schiffen und laden sie auf führerlose, voll automatisierte 

Fahrzeuge. 

Alles muss zügig weiterverladen werden, denn Firmen und Geschäfte warten auf die Waren, 

die sich in den Containern befindet. Und weil hier ein paar tausend Container auf dem 

Terminal-Gelände stehen, wird in einem Computersystem eingetragen, wo welcher 

Container genau steht. Um diese Container zu bewegen, gibt es sehr große Verladekräne, 

Containerbrücken genannt. In 45 Meter Höhe befindet sich ein Führerhäuschen, die Kanzel. 

Ein Deckseinweiser sagt dem Brückenfahrer per Funk, welche Container von Bord gehen 

werden.  

Nur etwa zwei Minuten benötigt ein Kranbrückenfahrer für einen Container. 

Mitgebracht  hat das Containerschiff diesmal, Spielzeug, Kleidung, Kühlschränke, 

Medikamente, Solarmodule und viel Obst und Gemüse aus Südostasien. Transportiert 

werden diese Gegenstände auf See, weil das am wenigsten kostet. Kurze Zeit nach dem 

Löschen, werden die vielen Waren mit Lkws und Güterzügen weiter ins ganze Land geliefert.  
 

 Gegenüber des Hafenbüros, kannst du selbst mit dem Hafenkran Container anheben 

und verladen.  

 Weißt du noch was „löschen“ bedeutet?  

 

http://www.hamburg-tourism.de/suchen-buchen/bausteine/bausteinliste/?tx_naworkworkflow_piController%5Bnode%5D=showComponentList&componentGroupUid=2
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Die Container 

Container sind ungemein praktisch, da sich so gut wie alles in ihnen verstauen lässt, was 

früher in Säcken, Kisten oder Ballen verschifft wurde. In den Stahlkisten befinden sich viele 

verschiedene Waren, die in anderen Ländern hergestellt wurden. Massenstückgut wie DVD-

Player oder Mobiltelefone, Laufschuhe oder Jeans, aber auch Autozubehörteile, 

Werkzeugmaschinen, ja sogar flüssige Güter werden in flexiblen und verschlossenen 

Plastikbeuteln per Container verfrachtet. Die Stahlbehälter haben viele Vorteile. In ihnen 

können Waren gut geschützt und sicher transportiert werden. Auch das Verladen auf andere 

Fahrzeuge wie Lkw und Zug klappt problemlos, da die Container alle gleich groß sind. Ein 

Standardcontainer misst 12 m x 2,3 m x 2,4 m und wird als 40-Fuß-Container bezeichnet. Da 

hinein passen z.B. 238 Kühlschränke. Und schwer sind die Container auch noch, 30 Tonnen 

bringen sie meistens auf die Waage. Die Container sind so stabil, dass an Bord bis zu neun 

übereinander gestapelt werden können. Ein mittelgroßes Frachtschiff kann etwa 6000 

Container befördern. Beim Beladen ist die Reihenfolge der Container wichtig. Denn die 

Schiffe laufen meist mehrere Häfen nacheinander an und der Computer gibt genau an, an 

welchen Platz ein Container stehen soll. 

 

Zoll und Schmuggelware 

Urlaubsgepäck, Geschenke, Waren - jeden Tag bringen Menschen viele verschiedene Dinge 

über die Grenzen nach Deutschland. Damit dabei alles mit rechten Dingen zugeht, gibt es 

den Zoll. Wer Waren in ein anderes Land einführen will, muss dafür eine Steuer bezahlen 

und diese Gebühr nennt man Zoll.  

Das Zollamt prüft, ob sich auch alle daran halten. Die Waren in den Containern müssen 

angemeldet werden. Die Zollbeamten prüfen, ob sich die angemeldeten Waren tatsächlich 

im Container befinden. Zudem achtet der Zoll darauf, dass keine Produkte die aus 

unerlaubten tierischen und pflanzlichen Materialien bestehen, eingeführt werden. 

Bestimmte Tier- und Pflanzenarten sind besonders bedroht, so dass ihre Einfuhr verboten 

ist. So soll der Schutz von gefährdeten Arten gewährleistet werden. Der Zoll schützt auch das 

Urheberrecht. Viele Firmen in Fernost kopieren oft und gerne Markenartikel, wie zum 

Beispiel von Adidas und möchten diese Kopien dann z.B. in Deutschland verkaufen. Deshalb 

wird bei Zollkontrollen auch nach Produktfälschungen gesucht.  Wenn die Regeln nicht 

eingehalten werden, drohen empfindliche Strafen.  

Die Durchsuchung der Schiffe übernimmt eine Spezialeinheit. Da der Zoll aber nicht jedes 

Schiff oder jeden Container kontrollieren kann, nimmt er Stichproben und schaut nur in 

einige Container genauer hinein. Die Zöllner durchsuchen die Schiffe auch nach Rauschgift 

und anderen Drogen. Wenn sie einen Verdacht haben, dann kommt manchmal sogar ein 

Spürhund zum Einsatz. Ab und zu werden auch Tauchroboter eingesetzt, um den Rumpf 

eines Schiffes nach Schmuggelware abzusuchen.  
 

 Im Hafenbüro steht unser Taschenscanner, da kannst du sehen, ob die Sachen in 

deinem Rucksack auch mitgenommen werden durften, oder ob du vielleicht sogar 

eine Strafe zahlen musst. 

https://www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/wieso-werden-nur-aus-seltenen-tieren-wie-krokodilen-etc-und-nicht-aus-weniger-gefaerdeten-tieren.html
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 Der Großmarkt 

Der Hamburger Hafen ist ein riesiger Umschlagplatz für Waren aus der ganzen Welt. 

Während die meisten Hamburger schlafen, erwacht in der Nähe des Hafens am Bahnhof 

Hamburgs Großmarkt. Mit seinen vielen Marktständen und dem geschäftigen Treiben wird 

die Nacht zum Tag gemacht. Denn viele Groß und Einzelhändler kaufen auf dem Großmarkt 

sehr früh,  ja noch fast in der Nacht ein, damit das Obst und Gemüse, Fisch und auch Blumen 

möglichst frisch auf den vielen Wochenmärkten weiterverkauft werden kann. Es gibt aber 

auch Produkte, die aus Übersee, also von weit her und aus aller Welt kommen und natürlich 

auch viele regionale und saisonale Produkte, die das Marktleben interessant und bunt 

machen.  
 

 Was findest Du für Waren hier an unserem Marktstand? 
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Die einsame Insel vor Australien 
 

Australien liegt Rund 20.000 km von Deutschland entfernt und dazu noch buchstäblich am 

entgegengesetzten Ende der Welt. Australien ist ein Staat und zugleich der kleinste 

Kontinent der Erde und etwa zwanzigmal größer als Deutschland, die Hauptstadt heißt 

Canberra. Zum Kontinent gehören außerdem noch Neuguinea und eine Reihe weiterer, oft 

sehr einsam gelegene Inseln im Ozean. Der größte Teil Australiens besteht aus Wüste oder 

Steppe, dort ist es sehr trocken und warm.  Australien beeindruckt nicht nur mit dem 

endlosen fast menschleeren Outback, tropischen Regenwäldern, den traumhaften Küsten, 

seinen Korallenriffen und unberührten Stränden, sondern auch mit seiner einzigartigen 

Tierwelt und den lauten und farbenprächtigen Vögeln.  

Es gibt unglaublich viele Schafe in Australien und Farmen die so groß sind wie das eine oder 

andere deutsche Bundesland. Australien ist besonders wegen seiner Natur und auch der 

Kultur ein sehr beliebtes Reiseziel für Urlauber aus der ganzen Welt. Kennt ihr euch aus im 

Land der Kängurus und Koala Bären?  

 

Die Aboriginies – und der Ayers Rock 

Die Aborigines sind die Ureinwohner Australiens. Sie besiedelten den Kontinent schon vor 

etwa 40.000 bis 60.000 Jahren, viele Jahrtausende bevor die Menschen aus Europa kamen. 

Etwa eine halbe Million Aborigines leben heute noch dort.  

Die Aborigines versuchen weiterhin in ihren alten Traditionen zu leben. Deshalb haben sie 

zum Beispiel oft keine feste Wohnung, ziehen mit ihren Familien umher und ernähren sich 

zum Teil von dem, was die Natur zu bieten hat. Sie kennen sich gut in der Natur aus und 

wissen, wie man z.B. in der Wüste überlebt.  

Der Ayers Rock oder Uluru, wie er in der Sprache der Aborigines heißt, ist den Aborigines 

heilig. Der riesige rote Fels steht ganz allein in der Wüste und ist von weit her sichtbar. Er ist 

zweifelsohne der bekannteste Berg Australiens und zudem das Wahrzeichen des Kontinents. 

Die  Aborigines glauben, dass ihre Ahnen in der so genannten "Traumzeit" das Land und die 

Menschen geschaffen haben.  

Die Kultur der Ureinwohner fasziniert noch heute, vor allem, weil sie noch immer lebendig 

ist. Die australische Regierung fördert den Erhalt der Kultur der Aborigines.  

Aboriginiekünstler haben zum Beispiel in der Kunstwelt heute großen Erfolg. Die Kunst der 

Aborigines hat sich in den Galerien der Welt längst zu begehrten und wertvollen 

Sammlerobjekten entwickelt. 

 

Die Entdeckung Australiens  

Der britische Forschungsreisende Matthew Flinders umsegelte vor 200 Jahren als Erster den 

australischen Kontinent. Am Anfang der Besiedelung war Australien eine Strafkolonie für 

britische Verbrecher. Später kamen viele Menschen freiwillig nach Australien um dort zu 

leben. "Down Under", also "Unten drunter", lautet der Spitzname von Australien. Mit Down 

Under bezeichneten die europäischen Entdecker den Kontinent, der am weitesten entfernt 

https://klexikon.zum.de/wiki/Staat
https://klexikon.zum.de/wiki/Kontinent
https://klexikon.zum.de/wiki/Erde
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland
https://klexikon.zum.de/wiki/Insel
https://klexikon.zum.de/wiki/W%C3%BCste
https://klexikon.zum.de/wiki/Steppe
https://klexikon.zum.de/wiki/Million
https://klexikon.zum.de/wiki/Aborigines
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
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von Europa auf der Südhalbkugel des Globus liegt. Heute ist Australien ein modernes, 

multikulturelles Land. Das heißt, dass Menschen, deren Vorfahren aus der ganzen Welt 

kamen, friedlich zusammenleben.  

 

Koalas, Kängurus, Wombats und Co 

Wenn du an Australien denkst, denkst du wahrscheinlich sofort auch an das bekannteste 

Tier Australiens, das Känguru. Dieses Beuteltier ist in Australien in vielen verschieden Arten 

anzutreffen. Von kleinen Rattenkängurus oder Baum-Kängurus bis zum Riesen-Känguru. Und 

auch der Koala gilt als Symbol Australiens. Er verschläft die meiste Zeit des Tages und isst mit 

Vorliebe Eukalyptusblätter. In Australien leben 800 verschiedene Vogelarten. Bekannt ist vor 

allem der Emu, der größte Laufvogel Australiens, der nicht fliegen kann.  

Es leben viele Fische im Meer oder in den Seen Australiens, wie z.B. auch Haie, vor denen 

sich viele Menschen fürchten. Die Statistik sagt allerdings, dass mehr Menschen durch 

Kokosnüsse erschlagen werden als durch einen Haibiss sterben.  

In Australien leben auch die giftigsten Tiere der Welt. Zu den Gifttieren zählen Schlangen, 

Spinnen, Skorpione, Ameisen, Schnecken und auch Hundertfüßer. Dazu kommen noch 

Quallen und manche Fischarten.  

Ein großer Teil der Tiere, die in Australien leben, leben nur dort, weil sich  Australien über 

Millionen von Jahren als eigenständiger Kontinent entwickelt hat und kein Austausch mit 

anderen Kontinenten stattfand. Die Tierwelt dort ist einzigartig.  

 

Tiere, die dem Kontinent Probleme machen  

Leider haben Menschen das natürliche Gleichgewicht Australiens durcheinander gebracht, 

indem sie Tiere mitbrachten, die dort keine natürlichen Feinde haben. Einige Tiere wurden 

von den Siedlern eingeführt, mal beabsichtigt, mal unbeabsichtigt. Zu diesen "eingereisten" 

Vertretern zählen Hasen, Kaninchen, aber auch Füchse, Esel, Rinder, Schweine und Ratten.  

Die Kaninchen haben sich zum Beispiel dort schnell vermehrt und es gibt heute eine 

regelrechte Kaninchen Plage.  

Ein großes Problem besteht auch durch die Aga-Kröte, die ebenfalls eingeführt wurde und 

erheblichen Schaden anrichtet. Sie ist sehr giftig und wird nicht nur kleinen Tieren gefährlich, 

sondern sogar Krokodilen. Ihre Verbreitung aufzuhalten, hat sich als sehr schwer 

herausgestellt.  

 

Australiens Pflanzenwelt 

Insgesamt wachsen in Australien etwa 22.000 Pflanzenarten.  Der bekannteste Baum des 

Landes ist der Eukalyptus und zählt rund 700 verschiedene Arten. Die am höchsten 

wachsende Art ist der Riesen-Eukalyptus der eine Höhe von über 100 Metern erreicht. Viele 

Wälder Australiens bestehen aus Eukalyptus - und Akazienbäumen. An der Küste von 

Queensland im Nordosten gibt es auch viele Regenwälder. Hier wachsen Palmen, 

Feigenbäume, Bambus, verschiedene Farne, aber auch Araukarien. Sie sind immer grün und 

werden bis zu 89 Meter hoch. An der Nordküste sind Mangrovenwälder zu entdecken. In der 

https://klexikon.zum.de/wiki/Koala
https://klexikon.zum.de/wiki/K%C3%A4nguru
https://www.kinderweltreise.de/lexikon/eintrag/mangroven/
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gemäßigten Zone wachsen viele verschiedene Sträucher und in den Bergen Australiens und 

auch auf der Insel Tasmanien ähnelt die Pflanzenwelt der unserer Alpen.  

Müll im Meer 

Feiner Sand und rauschende Wellen - so stellt man sich einen Badestrand am Meer vor. 

Doch beim Baden im Meer kommt es immer häufiger vor, dass man Müll im Wasser und am 

Strand findet. Das ist nicht nur ein Problem für Badeurlauber, sondern bedroht auch die 

Gesundheit der Meere und ihrer Lebewesen. Pro Jahr sterben schätzungsweise mehr als 

eine Million Seevögel sowie etwa 100.000 Meeressäugetiere und Schildkröten an den in den 

Ozeanen treibenden Überresten von Plastikmüll.  

Es sollen rund 270.000 Tonnen Plastikmüll auf den Weltmeeren schwimmen. Das ist kaum 

vorstellbar und ein großes Umweltproblem! 

Vor der Ostküste Australiens erstreckt sich die größte Ansammlung von Korallenriffen der 

Welt mit über 2300 Kilometern. Wer einmal an einem Korallenriff tauchen war, vergisst den 

Anblick nicht. Überall, so scheint es, ist Bewegung. Farbige Fische aller Größen tummeln sich, 

manche allein, manche in Schwärmen. Algen wogen sanft hin und her. Und die Korallen 

selbst beeindrucken durch ihre zahllosen Formen und Farben. Forscher kennen mehrere 

Tausend Arten. Doch den Korallen der Weltmeere geht es nicht gut. Sie leiden unter dem 

Plastikmüll, der überall angeschwemmt wird. Das Korallenriff ist sehr wichtig, als 

Nahrungsquelle und Heimat für viele Fische und als indirekter Küstenschutz, denn die Riffe 

bremsen Wellen.  

 

"Friendly Floatees" 

Eine Frachterladung Badewannen-Spielzeug treibt seit 1992 mit der Strömung über die 

Weltmeere. Wenn die gelben Enten, blauen Schildkröten und grünen Frösche aus Plastik 

sprechen könnten, würden sie Unglaubliches berichten: von dem Sturz ins Wasser vom 

Containerschiff, der Trennung von den Artgenossen durch Strömungen, vom Eis in Alaska, 

vom Pazifik und Atlantik, brüllender Hitze und haushohen Wellen. Statt eines Lebens in 

Baby-Badewannen wartete auf die in China gefertigten Spielzeuge eine viele Jahre 

andauernde Reise auf hoher See - die ausdauerndsten Exemplare legten dabei fast 17.000 

Meilen (27.000 Kilometer) auf dem Meer zurück.  

Inzwischen hatte die Planschtier-Armada nicht nur zwei Autoren zu Kinderbüchern inspiriert, 

sondern auch das Interesse von Meeresforschern geweckt. Durch Entenfunde konnten 

Wissenschaftler Aufschlüsse über Klimawandel und Meeresströmungen gewinnen. Experten 

rechnen damit, dass der Kunststoff mindestens 100 Jahre im Meer überstehen wird. Der 

Plastikmüll ist eine große Umweltbelastung und wir alle sollten versuchen so wenig 

Plastikmüll wie möglich zu produzieren. 

 

 

 

 

 

http://www.zeit.de/wissen/2014-12/plastikmuell-meere-studie-tonnen
http://die-geobine.de/glossar/r.htm#riff.htm
http://www.spiegel.de/thema/korallenriffe/
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Überleben auf einer einsamen Insel – wie geht das eigentlich? 

Filme oder Serien in denen Menschen auf einer Insel gestrandet sind und um ihr Überleben 

kämpfen, gibt es viele. Ihr kennt sicher die Geschichte von Robinson Crusoe, der 28 Jahre auf 

einer einsamen Insel überlebte?  

Monate oder Jahrelang nichts als Fisch und Kokosnüsse oder vielleicht nur Käfer und 

Schlangen zu essen und nur mit einem Taschenmesser bewaffnet zu sein!? Ist das wirklich 

das Abenteuer was wir uns schon immer gewünscht und vorgestellt haben. Hier kommen ein 

paar wertvolle Tipps, wie Du das Schlimmstmögliche, sollte es einmal passieren, überleben 

kannst: 

Gestrandet auf einer einsamen Insel! Was würdest Du tun? Wie würdest Du Dich verhalten? 

 Ein erster und vielleicht nicht ganz einfacher Tipp ist: Ruhig bleiben! Damit Du deine 

Lage überdenken kannst.  

 Wenn das geklappt hat, kannst Du schauen, was auf der Insel los ist. Bin ich wirklich 

alleine hier? Ist die Gegend sicher oder gibt es etwa wilde Tiere?  

 Du musst dich natürlich um eine Unterkunft kümmern, etwas Essbares und vor allem 

Trinkwasser finden.  

 Wie sieht es mit einem Feuer aus? Das wäre wichtig!  

 Und sicher willst Du von dieser Insel wieder weg und musst Dir überlegen, welche 
Möglichkeiten Du hast. Ein Floß zu bauen wäre z.B. eine Möglichkeit.  

 Und der letzte und wichtigste Tipp ist: Gib nie auf! 
 

 Auf unserer einsamen Insel kannst Du gleich mal ausprobieren ein Floß zu bauen. 

Weißt du wie das geht? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen viel Spaß in der Ausstellung! 

Das miraculum-Team 


