Hornussen
Eine Schweizer Sportart
Alle kennen die nordamerikanische Sportart Baseball. Aber fast
niemand kennt den Schweizer Sport Hornussen. Beide Sportarten
sind sehr ähnlich. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander. Eine
Mannschaft wirft einen Gegenstand und die andere Mannschaft
muss ihn fangen. Beim Hornussen heißt der Gegenstand
„Hornuss“ und ist eine Scheibe aus Kunststoff. Man fängt den
Hornuss mit einer Schaufel. Sie heißt „Schindel“ und sieht ein
bisschen wie eine Bäckerschaufel aus. Fängt die Mannschaft den
Hornuss nicht und er landet einfach auf dem Boden? Dann gibt es
einen Punkt für den Gegner. Das ist fast wie beim Baseball. Am
Ende gewinnt die Mannschaft mit den meisten Punkten, das ist
auch wie beim Baseball. Aber es gibt einen großen Unterschied:
Baseballspieler verdienen viel Geld, Hornussenspieler gewinnen oft
nur ein Bier am Ende vom Spiel.
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Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre?
Was machen Tiere im Winter?
Viele Vögel fliegen im Herbst in warme Länder und verbringen den
Winter im Süden. Aber was machen die anderen Wildtiere? Sie
bleiben im Wald, aber sie können gut mit dem kalten Winter leben.
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Körpertemperatur ist sehr niedrig und ihr Herz schlägt nur sehr
langsam. Eichhörnchen und Braunbären halten Winterruhe. Sie
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Körpertemperatur ist also ein bisschen höher als bei den
Winterschläfern. Fische, Frösche oder Insekten z.B. fallen in eine
Winterstarre, dann können sie sich nicht mehr bewegen. Sie
verstecken sich im Wald und bewegen sich erst wieder, wenn der
Frühling kommt und wenn es wärmer wird. Und dann gibt es aber
auch noch die winteraktiven Tiere. Sie verschlafen den Winter
nicht, sie sind sehr aktiv und suchen jeden Tag Nahrung. Welche
Tiere sind das wohl?
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