


W

WARUM IST ES AUF BERGEN KÜHLER

ALS IN TÄLERN?
er sich am Abend eines Sommertags auf
eine Steintreppe setzt, spürt die Wärme der

Stufen. Der Stein hat den ganzen Tag über die
Hitze der Sonne gespeichert und strahlt sie
Stunden später noch immer ab. Auf einem Berg
funktioniert das genauso. Nur kann ein Berg
seine gespeicherte Wärme nicht so schnell
abgeben wie eine ebene Fläche. Die Kälte in
der Höhe hat aber noch andere Gründe:



Die Luft ist nicht so dicht, der Luftdruck ist
also niedriger als im Tal. So kann weniger
Wärme gespeichert werden. Der geringe Anteil
an Kohlendioxid in der Höhenluft verstärkt das
Phänomen. Wer in den Bergen hoch hinaus
will, sollte wissen, dass die Temperatur pro
1000 Meter Höhenunterschied von unten nach
oben um 6 °C abnimmt. Wenn es in einem Tal



auf 500 Meter also 25°C warm ist, zeigt das
Thermometer auf einem 2500 Meter hohen
Gipfel gerade noch 13 °C. Wer die falsche
Kleidung dabei hat, kann also schnell
auskühlen. Zusätzlich sorgen die oft starken
Winde auf Bergen für kühlere Temperaturen
als in den geschützten Tälern.



S

WARUM BEKOMMT MAN NUR AM KOPF
EINE BEULE?

tößt man sich am Kopf, bildet sich meist
eine Beule. Das liegt daran, dass die Haut am

Kopf direkt auf dem Schädelknochen liegt.
Darum kann das Blut nur nach außen
ausweichen. Wenn man sich dagegen am Arm
oder Bein stößt, bekommt man häufig einen
blauen Fleck. Der entsteht dadurch, dass die
vielen feinen Blutgefäße unter der Haut platzen
und das austretende Blut sich im umgebenden
Gewebe verteilt. Wichtig ist, die verletzte
Stelle schnell zu kühlen. Dadurch ziehen sich
die Blutgefäße zusammen. Es tritt weniger Blut
aus und Beule oder blauer Fleck werden nicht
so groß.



B

WARUM STERBEN BIENEN NACH DEM

STICH?
ei den Bienen sind nur die Weibchen mit
einem Stachel bewaffnet, den sie in Notwehr

gegen ihre Feinde einsetzen. Wenn Bienen
andere Artgenossen stechen, sterben sie daran
nicht. Wenn Bienen jedoch einen Menschen
stechen, hat das fatale Folgen: Der mit einem
Widerhaken versehene Stachel bleibt in der
Haut stecken. Beim Abflug wird der komplette
Stechapparat mit der Giftblase aus dem
Hinterleib der Biene herausgerissen. Die
entstehende Wunde ist für das Insekt tödlich.


