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Krieg und Friede...

Zu Krieg kommt es, wenn Staaten oder Volksgruppen ihre Streitigkeiten mit Waffengewalt entscheiden wollen. Oder eher: die
Politiker der Staaten und die Anführer der Völker. Denn die Menschen werden nicht gefragt, ob sie kämpfen wollen.
Und wenn sie doch gefragt werden, dann bekommen sie selten
die ganze Wahrheit über den Gegner zu hören. Wäre das anders, gäbe es weniger Kriege.
Denn die Menschen sind immer die Verlierer, wenn es Krieg gibt.
Außer jene, die Waffen herstellen. Aber die verdienen auch in
Friedenszeiten ganz gut. Denn absurder Weise glauben alle Länder, den Frieden mit unheimlich vielen und teuren Waffen sichern
zu müssen. Auch jene, in denen Menschen an Hunger sterben.
Damit es dauerhaft Frieden gibt, braucht es viele Menschen, die
ihn einfordern. Oder wie es der berühmte Physiker Albert Einstein ausdrückte: „Bloßes Lob des Friedens ist einfach, aber wirkungslos. Was wir wirklich brauchen, ist aktive Teilnahme am
Kampf gegen den Krieg und alles, was zum Krieg führt.“
Friede braucht also vor allem Menschen, die rechtzeitig den Mund
aufmachen. Und das beginnt im Kleinen. Zum Beispiel damit, für
seine Überzeugungen einzutreten. Oder gegen Unrecht einzuschreiten, auch wenn es „nur“ um ein gequältes Tier oder einen
belästigten Passanten geht. Das erfordert oft ganz schön viel Mut.
Für Gewalt hingegen braucht es nicht besonders viel davon. Oft
entsteht sie aus Hilflosigkeit und der Unfähigkeit, einen friedlicheren Weg zu gehen. Schaust du zu, wenn jemand ungerecht
behandelt wird?

Weltkindergipfel
In New York ist der Weltkindergipfel zu Ende gegangen. Zum ersten Mal waren auch Kinder bei
dieser wichtigen UN-Konferenz
dabei und konnten ihre Meinung
sagen. Die Teilnehmer aus 180
Staaten haben sich nach langen
Diskussionen auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt.
In diesem Aktionsplan mit dem Titel „Eine kindgerechte Welt“ steht,
was sich in den kommenden Jahren an der Lage der Kinder ändern soll. So sollen sich die Regierungen in den nächsten zehn
Jahren darum kümmern, dass
kein Kind mehr in Armut leben
muss. Auch Bildung und der
Schutz vor Missbrauch und Gewalt
stehen ganz oben auf der Liste.
Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist der Kampf gegen Aids.
Von Politikern wurde der Weltkindergipfel als Erfolg gewertet.
Die Kinder und die Vertreter von
Hilfsorganisationen dagegen waren enttäuscht - vor allem von den
USA. Die amerikanischen Politiker
haben nämlich immer noch nicht
die UN-Kinderrechtskonvention
unterschrieben.
Sie weigern sich, dieses Grundgesetz für die Kinder der Welt zu
unterzeichnen, weil es in zwei
Punkten gegen ihre Politik geht.
Sie lehnen vor allem das Verbot
der Todesstrafe für Minderjährige
ab - und die Verpflichtung zu sexueller Aufklärung.
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Krieg und Friede - jeden Tag,
hörst du in den Nachrichten,
liest du in den Zeitungen und
siehst du Bilder von Kriegssituationen auf unserem Planeten. Schon immer gibt es
Kriege und wie es aussieht,
wird es immer welche geben.
Trotzdem ist jeder von uns
aufgerufen zum Frieden beizutragen. Wir können die
Politiker, die Anführer oder
Waffenhändler nicht beeinflussen. Doch wir können bei
uns selbst anfangen. Ganz im
Kleinen: bei unseren
FreundInnen, in der Familie,
in der Schule oder dort, wo
wir unsere Freizeit verbringen. Niemand soll einfach um
der Ruhe willen nachgeben.
Wir sollen unsere Meinung
zum Ausdruck bringen und
für unsere Ideale kämpfen.
Doch der Ton macht die Musik. Harte Diskussionen sind
genauso wichtig wie der Protest - alles jedoch soll friedlich ablaufen.
In diesem Sinne wünsche ich
dir einen schönen Sommer,
gute Erholung und viel Freude bei deinen Vorhaben.

86 :7 <9 ;

'#( )+*#*$,#- .0/ 12- 34

Warum ist am Sommeranfang eigentlich Sommeranfang?
Am 21. Juni ist im Jahr 2002 Sommeranfang, und das steht schon
seit Monaten in vielen Kalendern.
Aber woher wollen die Kalendermacher das eigentlich wissen?
Manchmal ist es schon Wochen
vorher richtig heiß und dann wieder ist es um diese Zeit kühl wie
im Herbst.
Wieso kommt ausgerechnet dieser Tag zu seinem Namen?
Ob Sommeranfang ist, hängt
nicht vom Wetter bei uns hier
unten auf der Erde ab, sondern
von der Sonne!
Sommeranfang ist nämlich eine
Sache, die im Weltraum entschieden wird. Denn unsere Erde
dreht sich nicht nur wie ein großer Brummkreisel jeden Tag einmal um sich selbst, sondern die
Erde saust gleichzeitig auch um
die Sonne. Jedes Jahr einmal.
Während der Umkreisung der
Sonne ergibt sich aus der
Schräglage unserer brummkreiselnden Erde, dass mal die
obere Seite der Erde, die Nordhalbkugel, mehr Sonne abbekommt. Dann sind oben bei uns
die Tage länger. Und mal ist die
untere Seite der Erde, die Südhalbkugel, mehr zur Sonne hingewendet, dann sind da unten die
Tage länger. Sonnenklar, dass
immer dann, wenn die Tage am
längsten und die Nächte am kürzesten sind, grad Sommer ist.
Weil die Sonne dann am meisten
Zeit hat, die Erde zu wärmen.
Logisch.
Und jetzt kommt’s: am 21. Juni
ist der längste helle Tag des ganzen Jahres bei uns auf der Nordhalbkugel. In anderen Jahren kann
das auch mal etwas früher oder
später sein. Danach jedenfalls
werden die Tage langsam wieder
kürzer. Also: so lange wie an die
sem Tag wärmt die Sonne uns

das ganze Jahr nicht mehr. So
hoch steht sie auch das ganze
Jahr nicht mehr am Himmel.
Darum heißt der Sommeranfang
auch Sommeranfang.
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Postkarte kommt mit 100
Jahren Verspätung an
Wenn ihr heute eine Postkarte in
den Briefkasten werft, kommt sie
morgen an. Das ist meistens
auch in England so, aber eben
nur meistens. Die Erfahrung hat
Katy Russell vor einiger Zeit gemacht. Als sie die Post aus ihrem
Briefkasten nahm, fand sie eine
100 Jahre alte Postkarte: geschrieben von einer Jane und
geschickt an eine Miss Riley.
Die Post erklärt sich die Verspätung so: Die Postkarte lag viele
Jahre bei einem Postkartensammler und als der gestorben
ist, ist sie auf den Boden gefallen. Und dann hat irgendjemand
die Karte gefunden und gedacht,
die Karte sollte doch sicher zur
Post gebracht werden: so wurde
sie noch einmal verschickt. Wie
sie allerdings in den Briefkasten
von Katy Russell kommt, kann
sich auch die Post nicht erklären.
Vielleicht hat ja Miss Riley vor 100
Jahren einmal in der Wohnung
von Katy Russell gelebt.

Viele Kinder in Südkorea haben schulfrei wegen der
Fussball-Weltmeisterschaft
Viele Kinder in Südkorea freuen
sich, denn fast alle Schulen haben wegen der Fussball-Weltmeisterschaft den ganzen Juni geschlossen. Einige Schulen machen weiter Unterricht, wollen ihn
aber verkürzen, damit die Schülerinnen und Schüler so viele
Spiele wie möglich im Stadion
oder vor dem Fernseher verfolgen können.
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Wanzen,
            Milben,
         Zecken:
           Wer
     auf
     uns
      so
      alles
       wohnt
            
                                                                            
Selbst der einsamste
Mensch ist nicht allein. Auch
du nicht. Bis du diesen Satz
zu Ende gelesen hast, sind
auf deinem Körper Millionen
neuer Lebewesen auf die
Welt gekommen.

Der menschliche Körper ist für
viele Lebewesen eine geniale
Abenteuerwelt: Da gibt es dichtes
Gestrüpp - die Kopfhaare; warme
Quellen - die Schweißdrüsen; windige Gipfel - die Nasenspitze; und
feuchte Höhlen - den Mund oder
Darm. Ein wahres Schlaraffenland, in dem sich die unglaublichsten Bewohner herumtreiben.
Zum Beispiel jene sonderbaren
Spinnentiere, die mitten in deinem
Gesicht wohnen und dort, im
Schutz der Poren, fleißig Babys
bekommen. Sie heißen Haarbalgmilben und sehen ein bisschen
aus wie Krokodile mit acht
Stummelfüßen. Sie beißen nicht
und sind zum Glück friedlich. Man
kann die Krokodilchen mit bloßem
Auge nicht erkennen; sie sind kleiner als der Punkt hinter diesem
Satz. Je älter man wird, desto
mehr Milben hausen im Gesicht Erwachsene beherbergen etwa
1000 Stück.
Die Tierchen fressen Schuppen,
aber auch Flöhe, Fliegen, Mükken, Wanzen, Würmer, Viren,
Läuse, Egel, Zecken, Pilze und
einzellige Urtierchen können in
und auf dem Körper des Menschen leben. Sie saufen Blut oder
fressen Abfälle: beispielsweise
abgestorbene Teilchen des Körpers. Jede Minute lösen sich
Zehntausende winzige Schuppen
von unserer Haut; hinzu kommen
Eiweiß- und Fettabsonderungen
wie Talg oder Ohrenschmalz. Lekker!
Viele der kleinen „Freunde“ besuchen uns Menschen heimlich. Die
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blutrünstigen Bettwanzen etwa
verstecken sich tagsüber in Ritzen und Fugen und kriechen kribbel, krabbel - mitten in der
stockfinsteren Nacht ins Bett,
wenn alles schläft... Und zapfen
ihrem Opfer in zehn Minuten das
Siebenfache ihres eigenen Körpergewichts an Blut ab.
Die meisten Besiedler allerdings
stammen aus dem Reich der unsichtbar kleinen Lebewesen: Viren, Bakterien und andere Einzeller - die so genannten Mikroorganismen. Allein auf deiner Haut
wuseln noch mehr Bakterien umher, als Menschen auf der ganzen Erde wohnen: mehr als
sechs Milliarden. Und in deinem
Darm leben noch sehr viel mehr
Bakterien, ca. 100000000000000
(hundert Billionen), die dort bei der
Verdauung helfen.
Zum Vergleich: Dein Körper besteht „nur“ aus zehn Billionen Zellen. Auf eine Menschenzelle kommen zehn Fremdlinge - du bist
also in deinem eigenen Körper in
der Minderheit!
Fast unsichtbare Untermieter
Dass wir ausgerechnet die Tierchen, die uns am nächsten stehen, beharrlich übersehen, liegt
an ihrer Farbe und an ihrer Größe. Eine einzelne Bazille ist nämlich durchsichtig wie Glas und
etwa eine Million Mal kleiner als
ein Mensch. Das winzigste
Staubkorn, das man mit dem
Auge noch erkennt, misst ungefähr 20 Mikrometer (ein Mikrometer ist der tausendste Teil eines

Millimeters).
Ein Bakterium durchschnittlicher
Größe ist noch zehnmal kleiner.
Wenn unsere Augen also nur etwas besser wären, dann könnten
wir die Wunderwelt der Bakterien um uns herum und auf dem
Körper sehen. Diese kugeligen,
schraubigen, manchmal sogar
behaarten Geschöpfe leben mitnichten in einem fernen fantastischen Reich, sondern nur ganz
knapp hinter der Grenze des
Sichtbaren.
Aber nicht nur die unsichtbaren
Bakterien, sondern auch die größeren Tiere im Lebensraum
Mensch kommen uns merkwürdig vor. „Menschen neigen dazu,
ihre eigene persönliche Struktur
als ‘normal’ zu betrachten und
alles, was davon abweicht, als
ausgesprochen komisch“, erklärt
die englische Insektenkundlerin
Miriam Rothschild. „Es fällt ihnen
zum Beispiel schwer, sich
bewusst zu machen, dass Flöhe
durch Löcher an der Seite atmen,
dass sie ein Nervenbündel unter
dem Magen haben und das Herz
im Rücken.“
Flöhe in goldenen Käfigen
Vor ein paar hundert Jahren empfand jedoch kein Mensch Flöhe
als „komisch“. Überall sprangen
die Blut saugenden Insekten umher. Damals wimmelte es in Hütten und Palästen von kleinen und
großen Krabbeltieren. Den König
juckte es genauso wie den
Knecht. Noch vor 200 Jahren verstieß es nicht gegen die guten
Sitten, auch in vornehmer Gesellschaft mit so genannten Flohgläsern, einer Art Lupe, nach Flöhen und sonstigen Plagegeistern
zu suchen. Die Herrschaften ergriffen die kleinen Lästlinge mit
Pinzetten.
Mancher Liebhaber in Frankreich
soll dann den Floh seiner Geliebten eingefangen und ihn in einen
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winzigen goldenen Käfig gesperrt
haben, den er sich um den Hals
hängte. Der Floh konnte sich
durch die Gitterstäbe vom Blut
seines neuen Herrn ernähren. Es
gab auch kleine Flohfallen Schachteln, ausgestopft mit Fell
oder blutgetränkter Watte. Einige
Frauen hängten sie sich als
Schmuck um den Hals, andere
trugen die Fallen heimlich unter
dem Rock. Auch kleine Schoßhunde waren zum Zweck der
Ungezieferabwehr beliebt. Flöhe
und Läuse sollten vom Menschen
in das Fell des Hündchens kriechen.

Leider sind nicht alle Arten von
Besiedlern des Menschen so vergleichsweise harmlos wie Flöhe
und Läuse. Einige Mikroorganismen sind sogar gefährliche
Krankheitserreger.
Ein 0,00000000000001 Gramm
leichtes Bakterium kann einen
100000 Gramm schweren Menschen töten. Doch kann man
sich wehren: Eine Maßnahme im
Kampf gegen Krankheitserreger
ist Sauberkeit. Aber selbst wer
wie ein Putzteufel bis in die hinterste Ecke wischt, kann es niemals schaffen, wirklich alle
Kleinstlebewesen zu beseitigen:
Das Leben ist niemals keimfrei.
Was für ein Glück also, dass die
meisten Geschöpfe, die auf und
in unserem Körper siedeln,
ziemlich friedlich sind. Denn viele von ihnen können nur überleben, wenn es auch ihrem Wirt gut
geht.
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Der Wasserfilter
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Ihr braucht:
einen Plastikbecher
verschiedene Arten von Sand
zwei Holzstächen
eine kleine Schüssel
etwas Kies

no

1. Erhitzt die Stricknadel über der
Kerze und bohrt damit einige kleine Löcher in den Becherboden.
Dann füllt ihreine Lage Kies in den
Becher und darauf immer abwechselnd mehrere Schichten
Sand und wieder Kies. Lasst aber
einige Zentimeter unter dem
Rand frei!

2. Stellt euren Wasserfilter über
eine Schüssel. Lasst so lange Leitungswasser hindurchlaufen, bis
aller Dreck aus den Steinen gespült ist und unten nur noch klares Wasser in euren Behälter
tropft.

3. Jetzt ist eure Mini-Kläranlage
einsatzbereit. Ihr könnt damit allerlei Unrat aus Wasser filtern:
Staub und Schlamm zum Beispiel. Aber bitte denkt daran: Wer
jetzt glaubt, er könne die trübe
Brühe aus den Pfützen vor dem
Haus in feinstes Trinkwasser verwandeln, irrt! Euer Minifilter zieht
zwar den groben Schmutz heraus, gefährliche Bakterien zum
Beispiel bleiben drin.
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Am Montagmorgen in der Schule. Die Schüler haben gerade Biologie.
Klaus fragt seinen gestressten
Lehrer :,,Herr Lehrer, Sie wollten
uns doch etwas über das
menschliche Gehirn erzählen !"
Der Lehrer antwortet :,,Jetzt
nicht, ich hab ganz andere Dinge im Kopf!"

Redaktionsadresse:
Plapperstorch
Toni Ithaler
8262 Nestelbach im Ilztal 123
e-mail: ithto@netway.at

Quellen: Kidsweb, Sowieso, geolino, Die Blinde Kuh u.a.

SOL (Plapperstorch) wird vom Unterrichtsministerium zum Bezug von Schulen empfohlen. (ZL. 37.888/19-14c/84)
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