
WINTER IM WALD
Rausgehen, die Natur erleben und 
 Pflanzen und Tiere  entdecken. 
 Rausbildung ist deine kleine Outdoor-
schule im Globetrotter Magazin.
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. Sie fliegt absolut geräuschlos, ist perfekt 
getarnt und meist verrät nur ihr Ruf, dass 
sie in der Nähe ist: die Waldohreule.

MIRA KLATT
gibt als Biologin, Hunde trainerin und 
in der tiergestützten Intervention für 
Kinder und Jugend liche ihr Wissen gern 
weiter.  Zum  Beispiel auch auf Instagram 
unter @hund_und_du oder in der Face
bookgruppe »Miras Hunderunde«.

Asio otus
WALDOHREULE

DIE NATUR 
IST OFT  

DAS BESTE 
VORBILD

Jeder kennt das Geräusch, wenn man ihn 
öffnet, und jeder hat mindestens einen zu 
Hause – doch wer ihn erfunden hat, weiß 
kaum einer. Nur eingefleischten »Star Trek«
Fans ist klar: Der Klettverschluss wurde von 
den Vulkaniern erfunden. So wird es zumin
dest im Film erzählt. Aber ist diese geniale 
Idee wirklich von einem anderen Stern?

Mitnichten: Der Vater des Klettverschlusses 
ist der Schweizer Ingenieur Georges de  
Mestral, der ihn 1951 zum Patent anmeldete. 
Doch gebührt ihm nur die halbe Ehre, denn 
die eigentliche Erfinderin ist Mutter Natur 
– Mestral ließ sich nur von ihr inspirieren. 
Auf Spaziergängen mit seinem Hund musste 
Mestral immer wieder Kletten aus dem Fell 
klauben. Das Prinzip der Klette faszinierte 
ihn: starke Haftkraft und immer wieder zu 
verwenden. Unter dem Mikroskop erkannte 
er das Geheimnis der Klettenfrucht: Flexible 
Härchen, die selbst bei starkem Zug nicht 
brechen, sind dafür verantwortlich, dass sie 
immer wieder aufs Neue haften.

Nach diesem Vorbild schuf Mestral den 
heutigen Klettverschluss und war damit der 
Pionier der Bionik, bei der Technik aus An
regungen aus der Natur entsteht. Übrigens, 
für alle NichtTrekkies: Ein Vulkanier in »Star 
Trek« trägt den Namen Mestral – zu Ehren 
des Erfinders des Klettverschlusses.

Sie ist Begleiterin von Göttinnen, gilt als 
Weise, als Glücks- oder Todesbotin. In fast 
jeder Kultur kommt der Eule eine mythische 
Bedeutung zu. Aufgrund ihrer heimlichen 
Lebensweise haben aber nur die wenigsten 
Menschen bisher eine Eule in freier Wildbahn 
gesehen. Eine der häufigsten und bekanntes
ten Eulen ist die Waldohreule (Asio otus).

Sonst versteckt im Wald, bietet der Winter 
gute Chancen, sie zu entdecken, denn jetzt 
sammeln sie sich in sogenannten Schlafge
meinschaften. Wenige bis Hunderte Art
genossen sitzen dann gemeinsam in den  
Bä umen. Erkennbar ist die Waldohreule an  
ihren Federohren. Dabei handelt es sich  
allerdings nicht um echte Ohren, sondern 
um verlängerte Kopffedern, die wahrschein

lich der Kommunikation mit Artgenossen 
dienen. Die eigentlichen Ohren beziehungs
weise die Ohröffnungen, mit denen die Eule 
fantastisch hören kann, sind unter den 
 Federn versteckt. 

Bei einigen Eulenarten sind die Ohren 
asymmetrisch angeordnet. Dabei liegt das 
linke Ohr höher als das rechte und ist etwas 
nach unten ausgerichtet, das rechte hingegen 
liegt tiefer und ist nach oben ausgerichtet. 
Dadurch kann die Eule sogar die vertikale 
Position eines Beutetiers bestimmen. Der  
typische Gesichtsschleier der Eule verstärkt 
den Effekt, denn die steifen, besonders ge
formten Federn, die das Gesicht einrahmen, 
funktionieren wie eine Art Schalltrichter und 
leiten den Schall direkt an die Ohröffnung.

Arctium lappa
GROSSE KLETTE

Wie fast alle heimischen Eulenarten ist 
auch die Waldohreule nacht- bzw. 
dämmerungsaktiv. Nur im Winter, wenn 
das Futterangebot knapp ist, 
rückt sie auch am Tag zur Jagd aus.

Die kleine Eule und die Tiere der Nacht
Wenn Kinder schlafen gehen, werden 
viele Tiere erst aktiv. Dieses Buch ver
rät, wer alles in der Nacht unterwegs ist.
Seiten: 30. Einband: Hardcover: Lieferumfang: Buch + 
Audio-CD. Bücher unterliegen der Buchpreisbindung.

1096802 13,99 €
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Keine Frucht ist so sehr mit Weihnachten 
verbunden wie der Apfel. Bevor industrieller 
Baumschmuck verfügbar war, hing man kur
zerhand Äpfel an den Weihnachtsbaum – in 
Erinnerung an die Geschichte von Adam und 
Eva. Die Rote Sternrenette, ein typischer 
Streuobstwiesenapfel, war besonders beliebt. 
Mit seinen fast sternförmigen Punkten auf 
der Schale war der kleine robuste Apfel der 
perfekte Weihnachtsapfel. Im Oktober ge
erntet, wird er im November nach Lagerung 
genussreif. Vor dem Einsatz am Baum mit 
einem Tropfen Öl eingerieben, schrumpelte 
er selbst in trockener Raumluft nur langsam. 

ZOOMEN SELBST GEMACHT 

Um die Sterne näher betrachten zu können, 
hilft ein Fernrohr, und das ist schnell selbst 
gebaut. Man braucht: Leim, Tesafilm, dünnen 
Karton (15 x 15 cm), je eine Papprolle von 
Küchen und Toilettenpapier, schwarzes  
Papier und zwei Linsen (Brennweite: –35 mm 
und +360 mm). Wer es spaci  g mag, kann 
noch mit Alu oder Glitzerfolie verzieren.

1. Schritt Linsenhalterung für die Toiletten
papierrolle: Den Umriss der kleinen Linse auf 
den Karton malen und darum einen Kreis 
mit sieben Zentimeter Durchmesser zeich
nen. Das Loch für die Linse etwas kleiner 
ausschneiden, als der gezeichnete Umriss 
vorgibt. Klebeflächen einschneiden, umkni
cken und die Linse mit der flachen Seite nach 
auße  n einkleben. Die Linsenhalterung in die 
Papierrolle schieben und festkleben. Das 
schwarze Papier wird eingerollt in die Rolle 
geschoben, um Streulicht zu verhindern.

2. Schritt Die große Linse passt genau in die 
Küchenpapierrolle und wird dort, ebenfalls 
mit der flachen Seite nach außen, eingeklebt.
 
3. Schritt Die Toilettenpapierrolle in die  
Küchenrolle stecken. Durch die Linse in der  
Toilettenpapierrolle schauen und etwa 90 % 
rausziehen. Wann das Bild scharf wird, hängt 
von der Entfernung des zu beobachtenden 
Objekts ab. 

HÜBSCH UND 
LECKER!

1

2

3

»Wer in die Sterne schaut, 
erkennt sich selbst – und 
kann weit zurückblicken.«

Winterzeit ist Sternenguckerzeit! Die langen, klaren Nächte 
bieten perfekte Bedingungen, um sich in den Sternen zu ver
lieren. Und das lohnt sich, denn der Winterhimmel wartet mit 
den hellsten Sternbildern der vier Jahreszeiten auf. Zwischen 
September und April funkeln Orion, Stier, Großer Hund, Zwil
linge und Fuhrmann am Firmament. Die hellsten Sterne aus 
diesen Sternbildern bilden das sogenannte Wintersechseck. Ein 
weiteres Sternenwinterhighlight sind die Leoniden: Stern
schnuppen, die durch den Kometen TempleTuttle entstehen 
und Mitte November im Sternbild Löwe zu sehen sind, von 
dem sich ihr Name ableitet. Aber warum sehen wir nicht immer 
die gleichen Sterne? Unsere Erde umkreist die Sonne innerhalb 
eines Jahres wie ein Raumschiff. Während des Flugs schauen 
wir immer auf einen anderen Ausschnitt des Himmels. Einige 
Sterne sind jedoch ganzjährig zu sehen, die sogenannten zir
kumpolaren Sterne, die sich nahe dem Himmelspol befinden.

Fuhrmann

Stier

Orion

Einhorn

Großer Hund

Zwillinge
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Das 6-teilige Camp Kitchen Clean-Up Kit enthält 
einen Topfschrubber, biologisch abbaubare Seife, 

ein faltbares Spülbecken, Waschlappen und ein 
Geschirrtuch. Das passt alles in eine praktische 

Nylontasche, die so groß ist wie deine Hand.

All-in-One-Lösung für den Abwasch.

CleanUpKit_FullPage_GlobetrotterMag_UPDATED_230x300.indd   1CleanUpKit_FullPage_GlobetrotterMag_UPDATED_230x300.indd   1 17/10/2022   10:24:14 AM17/10/2022   10:24:14 AM


