


Frage von MKev

Das liegt an den weiblichen Hormonen, die für die Geschmeidigkeit von Sehnen
und Muskeln sorgen und zum Beispiel den Geburtsvorgang unterstützen.

ABER KEINE SORGE, OB MANN ODER FRAU,
DEHNBARKEIT KANN MAN TRAINIEREN!

Stehen Bären wirklich auf Honig?
Frage von MixCanard



Sagen wir mal so: Jein. In vielen Trickfilmen für Kinder scheinen Bären
VERRÜCKT NACH HONIG zu sein (wie Winnie Puuh, der quasi süchtig danach
ist). Allerdings sind Bären wahre Allesfresser und geben sich auch mit wenig
zufrieden (wie Balu, mein Lieblingsbär). Sie fressen wirklich alles, von Fleisch über
Samen bis hin zu Pflanzen, Raclettekäse (okay, Raclettekäse vielleicht nicht) und
vieles mehr.

Da sie nur schlecht sehen können, gestaltet sich die Honigsuche zwar nicht ganz
so einfach, aber sie haben zwei praktische Eigenschaften: sie können gut klettern
und haben einen hervorragenden Geruchssinn. Und diese beiden Fähigkeiten
helfen ihnen dabei, an die Bienenwaben heranzukommen.

ALSO: JA, BÄREN STEHEN WIRKLICH AUF HONIG, FRESSEN ABER AUCH
ANDERE SACHEN.

Warum sagt man „Gesundheit“?
Frage von STYLOXOFFICIEL

Ist doch seltsam, oder? Da niest man, hat noch einen Tropfen an der Nase hängen
und gerade seinem Gegenüber seinen Speichel ins Gesicht gesprayt und dann
sagt die Person auch noch freundlich „Gesundheit“. Das ist, als würde man sich
bei jemandem bedanken, der einem gerade auf die Schuhe gebrochen hat!



Im Fall von „Gesundheit“ handelt es sich um eine höfliche, quasi pawlowsche
Floskel, aber eigentlich wünscht man der Person keine Gesundheit, sondern geht
auf den Umstand ein, dass man ihr den Lärm, den sie verursacht hat, nicht
verdenkt (solange sie ihre Mikroben für sich behält!). Die Floskel war aber nicht
immer der Höflichkeit geschuldet. Es gibt mehrere Hypothesen hierzu, von denen
ich Ihnen zwei vorstellen möchte.

Laut der ersten GLAUBTE MAN ZU EINER BESTIMMTEN ZEIT, DASS DIE
SEELE IM KOPF WEILTE und jedes Niesen einen Kranken ein Stückchen seiner
Seele kosten konnte. Daher versuchte man, das Niesen um jeden Preis zu
unterdrücken. Schaffte man es nicht, fühlten sich alle um einen herum verpflichtet,
größeres Unglück mit einem „Gesundheit“ abzuwenden.

Die zweite ist ganz anders: IM ALTEN GRIECHENLAND WURDE DAS NIESEN
AUF DEN GÖTTLICHEN GEIST ZURÜCKGEFÜHRT, der sich durch die
Nasenlöcher verflüchtigte und dem man ganz schnell seine guten Wünsche
übermitteln musste, bevor er wieder verschwand. Und der schnellste Weg war nun
mal ein kurzes „Gesundheit!“.

Warum haben Zebras Streifen?
Frage von Dorian M.

Es gibt zwei Überlegungen zur charakteristischen Streifenzeichnung der Zebras.
Laut der ersten könnte es sich um einen Schutz vor Bremsen, Tsetsefliegen,
Mücken und anderen Insekten handeln, die mit ihrem Gesteche WIRKLICH
ALLEN AUF DIE NERVEN GEHEN. Schwedische und ungarische Forscher
konnten übrigens 2012 beweisen, dass schwarz-weiß gestreifte Flächen von
Insekten eher gemieden werden und Streifen somit eine schützende Funktion
haben.

Die andere Überlegung geht in eine ähnliche Richtung und besagt, dass die
Streifen der Zebras von größeren Raubtieren wie Löwen und Hyänen als
verwirrend empfunden würden, weil es zu einer optischen Illusion käme, die es
ihnen erschwert, einzelne Tiere zu unterscheiden, wenn die Herde in Bewegung
ist. Das wäre dann in etwa so, als würde man ohne Decoder fernsehen. Ganz
schön schlau, diese Zebras!



Warum sterben Bienen, wenn sie jemanden
gestochen haben?
Frage von Mantrol001

Das ist weder Karma noch eine Strafmaßnahme für das Stechen Unschuldiger.
Der Beweis: BIENEN STERBEN JA AUCH NICHT AUTOMATISCH, WENN SIE
EIN ANDERES INSEKT STECHEN. ABER WARUM?

Weil der Stachel einer Biene kleine Widerhaken hat, die in unserer Haut
steckenbleiben. Hat sie ihren Stachel also erst einmal in unsere Haut gebohrt,
kann sie ihn nicht einfach so wieder herausziehen. Stattdessen wird er aus ihrem
Körper gerissen, wenn wir sie mit der Hand wegfegen … Das klingt jetzt brutal,
aber so ist das nun mal. Und wie jeder weiß, schmerzt nichts so sehr wie die
Wahrheit.

Warum sind Leichtathletikbahnen rot?
Frage von Chloé P.

Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ein großer Sportler. Doch, doch,
ganz bestimmt! Sonntags auf jeden Fall. Und ab und zu kicke ich ’ne Runde … Ja,
ist ja schon gut, ich mache überhaupt keinen Sport, außer wenn ich mal dem Bus
hinterherrenne. Aber manchmal, so alle drei Monate, sticht mich doch der Hafer
und ich drehe im Stadion um die Ecke meine Runden und da sind mir die roten
Bahnen auch schon aufgefallen. ABER WARUM SIND SIE ROT? UND NICHT
GRÜN, GELB ODER LILA?

Das liegt an der Sonne und am Fernseher. Früher waren die Bahnen meistens



einfach gewalzt oder aus Gras. Später wurden die Bahnen dann mit einer Schicht
aus Asche, Sand oder rötlichem Buntsandstein überzogen. Das Problem mit
diesen Belägen war jedoch, dass die Leichtathleten leicht ausrutschten und auf
ihnen nicht schnell genug waren.

ERST 1968, IM ZUGE DER OLYMPISCHEN SPIELE IN
MEXIKO, WURDEN ZUM ERSTEN MAL SYNTHETISCHE

KUNSTSTOFFBAHNEN EINGESETZT, DIE WIE DIE
ALTEN BAHNEN MEISTENS ROT WAREN.

Die neuen Beläge wurden von Firmen entwickelt, die Aspekte der Biomechanik in
ihre Forschung miteinbezogen und so neue Maßstäbe in Sachen Schnelligkeit,
Sicherheit und Komfort setzten. Die rote Farbe hat aber nicht nur historische -
Gründe.

Rot gehört zu den Farben, die eher langsam in der Sonne ausbleichen und wird
generell von Fernsehanstalten bevorzugt, da sie gut auf dem Bildschirm
rüberkommt.

So, und jetzt gehe ich mal wieder zum Training, Usain Bolt besiegt sich schließlich
nicht von selbst …

Wie kratzen sich Astronauten die Nase?
Frage Von Genetiixe

Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich kann euch versichern, dass eine
juckende Nase auch im Weltall ziemlich nervt. Vor allem, wenn Astronauten
außerhalb der Weltraumstation im Raumanzug und unter Zeitdruck präzise
Handbewegungen ausführen müssen.

GENAU DESWEGEN BEFESTIGEN SIE EIN STÜCK


