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Die Fantastischen Vier (Foto) machen

MusiK

methan entsteht, wenn Bakterien die
gefutterten Pflanzen im magen und
im darm zerkleinern. wenn das heute bei den Rindern so ist – warum
soll es bei den pflanzenfressenden
dinosauriern damals anders gewesen sein? das fragten sich die Forscher aus england. Sie errechneten
also, wie viel methan ein einzelner
Sauropode wohl am Tag ausgepupst
hat. das sind die dinos mit dem ganz
langen hals und dem kleinen Kopf.
dann überlegten sie, wie viele dieser dinosaurier vor 150 millionen
Jahren auf der erde gelebt haben und
wie viel methan dann alle zusammen
ausgestoßen haben.
das ergebnis: die dinos pupsten in
einem Jahr etwa 520 millionen Tonnen methan aus – viel mehr als Rinder und andere wiederkäuer heute.
also haben sie wohl tatsächlich das
Klima ihrer zeit erwärmt, fassen die
Forscher zusammen.

Dinos wie dieser pflanzenfresser hatten
wohl reichlich blähungen.
Foto: dpa

London (dpa) – wissenschaftler sind
eigentlich sehr ernsthafte menschen.
Ihr Job ist es, über große Probleme
nachzugrübeln. meistens jedenfalls.
Forscher in england beschäftigten
sich kürzlich mit einer eher lustigen
Frage: Sie wollten wissen, ob die dinosaurier mit ihren Pupsern vor vielen millionen Jahren das Klima der
erde erwärmt haben.
wie sie auf so etwas kommen? wissenschaftler glauben, dass auch heute Rinder und andere Tiere mit ihren Pupsern das Klima erwärmen.
die enthalten nämlich methangas,
das zur Klimaerwärmung beiträgt.

Dinos pupsten
wohl die Erde warm
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Je nach wellenlänge braucht man
unterschiedlich große „antennen“.
Ganz kleine wellen können schon
von winzig kleinen Teilchen oder gar
molekülen aufgefangen und reflektiert werden.
Und genau das ist wichtig für die Frage nach dem blauen himmel. das
Sonnenlicht ist eine mischung aus
Strahlen mit unterschiedlichen wellenlängen. manche wellen sind so
kurz, dass sie von den kleinsten Teilchen in der Luft aufgefangen werden
können. die unterschiedlichen Strahlen sehen wir menschen als verschie-

Unterschiedlich große „Antennen“

Erkenbrechtsweiler – Schwarz ist der
weltraum und weiß strahlt die Sonne – warum sehen wir von der erde
aus also eigentlich einen blauen himmel? Über 350 Kinder kamen kürzlich in die mehrzweckhalle von erkenbrechtsweiler, um auf diese Frage endlich mal eine gescheite antwort zu bekommen.
der mann, der das Geheimnis des
blauen himmels kennt, ist herbert
müther und leitet das Institut für
Theoretische Physik an der Universität Tübingen. „was braucht man
für einen schönen blauen himmel“,
wollte herbert müther zu Beginn
von den Kindern wissen. die antwort: ersten Sonnenlicht, zweitens
Luft. denn ohne die Lufthülle um
unseren Planeten wäre unser himmel nämlich genauso rabenschwarz
wie der himmel im weltall. auf dem
weg zur erde müssen sich die Sonnenstrahlen durch eine dicke Schicht
– die atmosphäre – mit vielen Staub-,
wasser und anderen Teilchen durcharbeiten. die Sonnenstrahlen sausen
auch nicht kerzengerade durch die
atmosphäre, sondern in wellen.
Und weil Physiker alles immer ganz
genau wissen wollen, messen sie solche wellen. die Lichtwellen zählen
zu den elektromagnetischen wellen,
diese breiten sich mit der größten Geschwindigkeit aus, die es gibt – der
„Lichtgeschwindigkeit“. Und um die
messen zu können, braucht man
„antennen“.

Von Kerstin Dannath

dene Farben. Um das zu verdeutlichen, erzeugte herbert müther mit
einem experiment einen Regenbogen. Und der zeigt schon, wie viele
Farben im Sonnenlicht drinnen stecken: Von Blau bis Rot reicht die Palette. dabei gilt die Regel: Je kürzer
die welle, desto blauer wird‘s. Um
wieder auf den blauen himmel zurück zu kommen: ausgerechnet die
kleinen Teilchen, die in großen mengen am wolkenfreien himmel herumschwirren, sind perfekte antennen für Strahlen mit kurzer wellenlänge – und deswegen wird der himmel ohne wolken blau.
Bei der anschließenden Fragerunde
wollte eine nachwuchsstudentin wissen, wo der himmel anfängt. „der
himmel fängt praktisch an, wo der
Boden aufhört. er ist überall wo Luft
ist“, erklärte der wissenschaftler. Bei
einer weiteren Frage musste herbert

herbert müther ist übrigens schon
ein alter hase in Sachen Kinderuni:
In Tübingen hat er schon oft Vorlesungen für Kinder angeboten. „es ist
immer wieder eine nette abwechslung mit Kindern zu arbeiten“, sagt
der wissenschaftler, der auch selbst
schon ein enkelkind hat. Besonders
schätzt er, dass er von den Kindern
sozusagen wieder geerdet wird: „es
sind die einfachen Fragen, die mich
als theoretischen Physiker wieder auf
den Boden der Tatsachen zurückho-

Alter Hase in Sachen Kinderuni

müther allerdings passen. „weiß der
himmel wann der Geburtstag hat?“,
wollte ein anderes Kind wissen. „das
weiß ich nicht, ob der himmel das
weiß“, lautete die antwort: „aber
ich weiß immerhin, dass der himmel
ungefähr so alt wie unsere erde ist.“

Furchen zum Krieg kommt, wendet
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len.“ Kein wunder, denn sonst beschäftigt sich herbert müther zum
Beispiel mit „elementarteilchen“
oder „Quantenchromodynamik“.
allerdings muss er für die zusammenstellung eines Vortrags für Kinder genauso viel zeit investieren, wie
wenn es um eine Vorlesung für erwachsene Studenten geht. „drei bis
vier Tage sitze ich da schon dran.
man muss sich die Reihenfolge des
Vortrags genau überlegen“, so herbert müther. aber einen Unterschied
gibt es bei der Vorlesung schon: „die
Fragen von Kindern sind viel überraschender und meist auch spannender.“ denn erwachsene Studenten
trauen sich oft einfach nicht, mal eine „dumme“ Frage zu stellen. Und
das wo doch jedes Kind weiß: dumme Fragen gibt es eigentlich nicht.

Mit Hilfe eines experiments und zweier nachwuchsstudenten erzeugt Herbert Müther einen regenbogen, um zu zeigen,
wie viele Farben im licht drinstecken.
Foto: blank

Physiker herbert müther erklärt an der Kinderuni am heidengraben schwierige zusammenhänge

Weiß der Himmel, wann er Geburtstag hat?

SPIEGEL DER ZEIT • MEDIEN UND KRITIK • KULTUR • KINDERSEITE

ez am wochenende

Eßlinger Zeitung

Um sich zur Fußball-Europameister-

spiele

http://dpaq.de/t8wJb

Berlin (dpa) – Reiten, Schwimmen,
Sprinten, Rudern: Jede menge Sport
erwartet uns bei einem der wichtigsten wettbewerbe dieses Jahres – den
olympischen Spielen. Sie starten am
27. Juli in London, der hauptstadt
Großbritanniens. die Sportler bereiten sich seit monaten vor, um medaillen mit nach hause zu nehmen.
Und auch ihr könnt mit olympia etwas gewinnen – bei einem wettbewerb rund um das Sportereignis. dabei geht es darum, Seiten fürs Internet zu gestalten. denkt euch selbst
aus, was auf euren Seiten steht und
wie sie aussehen sollen: Spannendes
über London und die maskottchen
oder witzige Infos zu Sportlern. mitmachen dürfen alle Schüler zwischen
acht und zwölf Jahren zusammen mit
ihren Lehrern. wer teilnehmen will,
hat zeit bis zum 30. Juni.

Mit Olympia
Preise gewinnen

Rotterdam (dpa) – der zukunftsforscher Jorgen Randers wünscht sich
eine bessere welt. die chancen, dass
dieser wunsch wahr wird, schätzt er
aber als nicht groß ein. Stattdessen
werde die menschheit mitte dieses
Jahrhunderts mit vielen Problemen
kämpfen, die sie selbst verursacht
hat: mit dem Klimawandel, der Umweltzerstörung oder der armut zum
Beispiel. der norweger wagt einen
ausblick auf die nächsten 40 Jahre.
In einem Text schreibt er, dass vor
allem der Klimawandel viel Leid verursachen wird. es werde ab mitte des
Jahrhunderts zum Beispiel mehr
dürren und Fluten geben.
der zukunftsforscher hat den Bericht für den „club of Rome“ (gesprochen: klab of roum) geschrieben.
das ist eine einrichtung, in der sich
etwa wissenschaftler, Politiker und
wirtschaftsleute aus vielen Ländern
zusammengetan haben. Sie wollen
auf die Probleme der menschen aufmerksam machen und dazu beitragen, Lösungen zu finden. Jorgen
Randers meint jedenfalls: „Bitte
helft, meine Vorhersage falsch werden zu lassen. zusammen können
wir eine viel bessere welt schaffen.“

Forscher sieht die
Zukunft düster

12./13. Mai 2012
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DETTINGEN. Die Stromkosten
für die öffentliche Straßenbeleuchtung in Dettingen liegen
bei knapp 100 000 Euro im
Jahr. Für 525 000 Kilowattstunden.
Bisher war der Strombezug
an den Konzessionsvertrag gebunden. Das hat sich geändert.
Der Strombezug – auch für die

öffentlichen Gebäude – muss
somit ausgeschrieben werden.
Dettingen beteiligt sich deshalb
auf Beschluss des Gemeinderats
an einer sogenannten Bündelausschreibung des Neckar-Elektrizitätsverbandes (NEV). Ob
dadurch Preisvorteile erzielt
werden können, ist nicht bekannt, heißt es dazu in einer

Gemeinderatsunterlage.
Die DETTINGEN. Öffentlicher NahKosten dafür übernimmt der verkehr ist kaum kostendeVerband, Dettingen muss ledig- ckend. Auch in Dettingen nicht.
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Vor allem

Warum speien Vulkane Feuer? Rund 500 Kinder hat das Thema in der Falkensteinhalle interessiert.

FOTO: KOZJEK

Kinderuni macht schlau: bis Juli noch drei Termine
GRABENSTETTEN. Die erste Kinderuni
auf dem Land, die im Herbst letzten Jahres von Fakt, dem Förderverein für Archäologie, Kultur und Tourismus, gegründet worden war, stößt auf großen
Zuspruch. »Zu den Sommer-Vorlesungsterminen haben sich bereits 1 200 Kinder
aus der Region angemeldet«, sagt der
Ideengeber und Vorsitzende des quirligen Vereins, Peter Heiden.
»Ich finde es toll, wenn Kinder auf
dem Land die Möglichkeit bekommen,
vor ihrer Haustüre so eine tolle Geschichte zu besuchen, die’s sonst nur in

der Großstadt gibt«, begeistert sich eine
Mutter aus Neuffen, deren Sohn heute
schon weiß, dass er Vulkaniseur werden
will. Passend dazu hat sich der Neunjährige mit seinem Freund in die erste Lesung »Warum speien Vulkane Feuer?«
eingetragen, die Professor Dr. Gregor
Markl von der Uni Tübingen in der Falkensteinhalle in Grabenstetten gab. Drei
weitere Vorlesungen zu den Themen
»Warum ist der Himmel blau?« (Erkenbrechtsweiler),
»Warum
blicken’s
Schiedsrichter manchmal nicht?« (Hülben) und »Was machen Pflanzen bei Fie-

ber?« (Erkenbrechtsweiler) gibt es noch
bis Juli.
»Dass die Kinder und Jugendlichen
großes wie ernsthaftes Interesse zeigen,
hat sich schon kurz nach der Gründung
erwiesen«, sagt Fakt-Mitglied Thomas
Blank. Nach der obligatorischen Lesung
dürfen den Professoren noch »Löcher in
den Bauch« gefragt werden. »Dieses Mal
leider nicht dran gekommen!«, bedauert
da ein Elfjähriger aus Hülben, der bisher
noch keine Lesung verpasst hat und
überzeugt davon ist: »Kinderuni macht
schlau!« (pk)
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Betreuung – Investition in die Zukunft: Dettingen baut an den Walter-Ellwanger-Kindergarten an

Krippe kostet rund 2,6 Millionen
VON THOMAS FÜSSEL

DETTINGEN. Die Gemeinde Dettingen
investiert kräftig in die Kinderbetreuung.
Bereits beschlossen ist der Anbau einer
Kinderkrippe an den Walter-EllwangerKindergarten. 1,4 Millionen Euro wurden
dafür in den Etat eingestellt, ein Betrag,
der bei weitem nicht reicht. Am Donnerstag lag dem Gemeinderat dafür erstmals eine konkrete Kostenberechnung
vor: Die Krippe wird rund 2,6 Millionen
Euro kosten – mit Außenanlage, Ausstattung und allen Nebenkosten, die mit 25
Prozent berücksichtigt sind. Ausgaben
für ein Projekt, das vom Grundsatz her
unumstritten ist. Zum einen muss Dettingen gesetzliche Vorgaben erfüllen,

Buche schlägt. Die Außenanlage mit
Spielgeräten und allem, was dazugehört,
belaufen sich auf zirka 330 000 Euro.
Dafür bekommt Dettingen einen Neubau, der rund dreißig Plätze für Kinder
im Alter unter drei Jahren bietet, die in
gut einem Jahr zur Verfügung stehen sollen. Ein ehrgeiziger Zeitplan, den der Architekt und Gemeinderat Archibald Fritz,
der beim vorausgegangenen Wettbewerb
als Sieger hervorgegangen ist, für machbar hält.

Vierzig Plätze für U-3-Kinder
www.kinderuni-am-heidengraben.de
Der Baubeschluss wurde am Donnerstag noch nicht gefasst. Bis dahin
muss geklärt werden, wie das die Kom-

davon rät Pfarrer Peter Rostan von der
evangelischen Kirchengemeinde, dem
Betreiber der Dettinger Kindergärten, ab.
So könnten vorübergehend – über eine
Sondergenehmigung – auch mehr Kinder
aufgenommen werden, weshalb die jetzige Größenplanung auf Dauer die wirtschaftlichere Lösung sei.
Mit dem Anbau alleine ist es nicht getan: Derzeit wird bereits der eigentliche
Walter-Ellwanger-Kindergarten umgebaut, ebenfalls für U-3-Kinder. Zehn
Plätze, die im Sommer fertig sein sollen.
Die Kosten liegen bei rund 355 000 Euro.
Insgesamt investiert Dettingen somit fast
drei Millionen Euro in den Kindergartenstandort gleich hinter der Schillerschule,
der dann vierzig Plätze für Kleinkinder
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