Glühwürmchen – die Rubrik aus dem Archiv 2002 bis 2006 yl
Hast du das gewusst? –

Der Pillendreher arbeitet nicht in der Pharmaindustrie. Der Käfer sammelt Mist, den er zu Kugeln,
eben Pillen dreht. Meterweit rollt er diese Mistkugeln bis er auf günstigen Boden trifft wo er sie
vergraben kann. Einige dieser Pillen dienen der eigenen Ernährung, andere werden zur Eiablage
verwendet. Das Eingraben hat dabei den Zweck die Brutkugeln feucht zu halten bis die Larven sich
entwickelt haben.

Spieglein an der Wand ... Der Kleideraffe ist so vielseitig gefärbt, wobei die Farben gegeneinander so
scharf abgegrenzt sind, dass man meint das Tier trägt tatsächlich Kleider.

Kein knurrendes Geflügel ist der Knurrhahn. Sondern ein gegen 70 cm langer Fisch der von
Nordnorwegen bis ins schwarze Meer anzutreffen ist.

Stachelschweine können mit ihrem Schwanz eine beachtlichen Lärm verursachen, indem sie die
hohlen Stacheln schütteln wenn Gefahr im Verzug ist.

Fliegende Hunde? – Nein Flughunde sind eine Fledermausart die ihren Namen ihrer hundeähnlichen
Kopfform verdankt. Flughunde haben im verlauf der jahrtausende ihr Insektenfrassgebiss
umgestaltet und ernähren sich von süssen Früchten, Pollen und Nektar.

Aalquappen sind Dorschfische. Ihren Namen verdanken sie ihrem Aussehen. Sie haben einen
langgestreckten, aalartigen Körperbau und ein breites Maul wie eine Kaulquappe. 70 cm bis 1 m lang
können sie werden und bis 25 kg schwer.

Seekühe sind 8-10 Meter lange, plumpe und zahnlose Tiere die möglicherweise noch vor der
ostsibirischen Küste zu finden sind.

Mördermuschel - hört sich schon gefährlich an, sind aber trotz ihrer Grösse von bis 1.5 m und einem
Gewicht um 200 kg völlig harmlos. Sie leben von winzigen Nahrungspartikelchen. Gefahr droht nur
wenn ein Taucher in eine sich schliessende Muschel hineingreift, denn gegen die harten Schalen hilft
kein Widerstand.

Hast Du gewusst dass es etwa 2500 Steckmückenarten gibt.

Elefanten brauchen 22 Monate um ein Baby auszutragen. Elefantenkinder werden mindestens vier
Jahre lang gesäugt.

Ziegenmelker ist nicht nur ein Beruf auch die 27 cm lange Nachtschwalbe wird so genannt. Der Sage
nach soll sie nachts den Ziegen die Milch abgesaugt haben.

Der Wanderfalke ist der schnellste Vogel der Welt.

Wellensittiche leben ursprünglich in der trockenen Buschlandschaft Australiens. Bei uns werden sie
leider all zu oft in viel zu kleinen Käfigen gehalten, wo sie weder Flugmöglichkeit noch Beschäftigung
haben.

Der Wüstenteufel ist eine stachelige Kröte. 20-30 Inseken kann sie pro Minute zu sich nehmen, die
sie mit breiten Backenzähnen zermalmt.

Eine Fledermaus kann in einer einzigen Nacht 2 ½ bis 4-tausen Mücken vertilgen.

Wenn Pandabären Macht und Stärke demonstrieren wollen, werden die eher plumpen Tiere zu
wahren Akrobaten. Der Grösste hat das Sagen – ihre Harn-Duftmarken setzen manche
Pandamännchen auf dem Kopf stehend um nachfolgenden Männchen Furcht einzuflössen und
Weibchen zu imponieren.

