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 Wo man früher nass gespritzt wurde...

....ist heute ein Ort, an dem kulturelle Ereignisse stattfinden. Na, was denkt ihr, wo wir uns 

befinden? Natürlich wir sind im Volksbad Jena. 

Das Volksbad steht seit 1909 in der Knebelstraße/ Postadresse: Am Volksbad 10 direkt am 

Busbahnhof. Wo heute Straßenbahnschienen entlang führen, war früher eine große 

Grünanlage. In der heutigen Zeit wird das Volksbad nur noch für kulturelle Veranstaltungen 

genutzt, das war aber nicht immer so.

Ich möchte mit euch erst einmal

eine kleine Zeitreise machen

nämlich in das Jahr 1909. In

diesem Jahr wurde unser Volksbad

eingweiht. Man erkennt schon von

außen, dass für den Bau des

Volksbades Kalkgestein

verwendet wurde. Man erkennt

auch einen sehr mittelalterlichen

Baustil. Der Architekt Prof.

Wilhelm Werdelmann entschied

sich damals für einen historischen

Baustil, das erkennt man

besonders an dem Turm des Volksbades, denn er erinnert an einen mittelalterlichen Bergfried. 

Nun wollen wir aber erst einmal in das Innere des Volksbades schauen. Im Inneren des 

Volksbades war ein 25 Meter langes Sportbecken einschließlich eines 12 Meter langen 

Bassins für Nichtschwimmer. Im Untergeschoß waren die Brausebäder. Denn als in den 20er 

Jahren das Bad eröffnet wurde, hatten die Wohnungen oft noch kein Badezimmer und auch 

Duschen gab es selten. Deshalb nahmen viele, gerade ältere Leute den Luxus wahr und gingen

zum Duschen oder zum Wannenbad in das neue Badehaus. Die Wannenbäder waren im Keller

und die Seitentür sieht man heute noch neben der Straßenbahnlinie.

Ein Jahr nach der Eröffnung badeten in den Brausebädern ungefähr 339 Menschen täglich. Im 

Jahre 1910 nutzten 622 Frauen und 22.050 Männer die Brausebadanlage. Die Nutzung von der

Brausebadanlage stieg Jahr um Jahr, bis es im Jahre 1913 schließlich 3.351 Frauen waren und 

45.768 Männer. Mit dieser stetig wachsenden Nutzung wurde beschlossen, dass die 

Brausebadanlage erweitert werden musste. Als man früher in das Volksbad gegangen ist, hat 

man in den Becken sauberes Wasser gesehen. Wenn man dann aber in das Wasser ging, 

konnte man schon spüren, dass das Wasser schön warm war, denn die Wassertemperatur 

betrug 25°C bis 28°C. Die Spender des Volksbades waren die Firma Carl Zeiss und die 

Stiftungssparkasse. Diese beiden Spender finanzirten den Bau des Volksbades. Darüber hinaus

sorgte die Firma Carl Zeiss für die Wasserversorgung.

Heute kann man leider im Volksbad nicht mehr baden, weil es im Jahre 2001 entgültig für den 

Badebetrieb geschlossen wurde. Die Gestaltung im Inneren mit Empore und Treppe gibtes 

zwar noch, aber der Betrieb der Wannenwasseraufaufbereitung lohnt sich nicht mehr.Können 

wir nur hoffen, dass das Galaxsea bald wieder öffnet.

S.B.
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Heute schon an morgen denken !

Die Berufsvorbereitung hat das Ziel, Menschen den Einstieg bzw. Wiedereinstieg in das
Berufsleben zu erleichtern. Es soll insbesondere die Berufswahl unterstützt werden. Es
sollen die Voraussetzungen für die erfolgreiche Aufnahme einer Berufsausbildung
geschaffen werden, die durch die Schulbildung nicht erreicht wurden. Das
Berufsvorbereitungsjahr an Berufsschulen ist vor allem für junge Menschen gedacht, die
keinen oder nur einen schlechten Hauptschulabschluss haben. 
Damit es erst gar nicht so weit kommt, kann man in der Schule schon eine Menge für seine
spätere Berufswahl tun. An unserer Schule gibt es dafür ganz verschiedene Bereiche, in
denen wir Schüler schon etwas lernen, was wir später im Berufsleben nutzen können, z. B.
in der Eigenen Lernzeit (ELZ) lernen wir, wie man die Zeit einteilen kann. In der Freien Arbeit
ab Klasse 5 lernen wir unsere Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Zu der Freien Arbeit gehört
auch dazu, dass man Information und Lerninhalte suchen muss.

Projekt Berufsstart Plus

Der Berufsstart findet in der 7. Klasse statt. Das war ein ganzer Tag „Lernen am anderen
Ort“ beim Internationalen Bund oder im Schott Werk. Gemeinsam haben wir einen Stadtplan
entworfen auf einem weißen Papier. Danach sollte jede Gruppe ihren Plan vorstellen und
begründen, warum die Einrichtungen so gebaut werden sollen, wie wir uns das wünschen.
Dann sollten wir in eingeteilten Gruppen unterschiedlichste handwerkliche Tätigkeiten
verrichten z.B. eine Handytasche nähen oder Flyer gestalten. Den Abschluss bildete ein
Wissenstest. Wir konnten aus verschiedenen Berufsfeldern wählen, in welchem wir dann

später eine Woche arbeiten werden.

Die Wahlpflichtfächer

Es gibt an der Schule 15 Wahlpflichtfächer für die Schüler Kl. 7-10.
Es kann jeder Schüler eine zweite Fremdsprache lernen entweder Französisch oder
Spanisch. Das WPF ist ein Hauptfach.
Schüler die eine Sprache lernen, können aber zusätzlich ein Wahlfach auswählen.

                                                                                                                                                    P.B.

                      Bezeichnung Betreuung

Angewandte Technik Fr. Steger/Betreuer in Göschwitz

Gesundheitserziehung Fr. Lutze

Holzbearbeitung Hr. Kohlrusch

Informatik Hr. C. Buschner

Künstlerisches Gestalten Fr. Löschau

Musical Fr. Schulz/Fr. Düring

Natur und Energie Fr. Knoll

Schülerfirma Hr. Seifert oder Hr. Raschke

Schülerzeitung Fr. Stoll

Schulküche Fr. Ditzel

Schulradio Fr. Hantsch

Sozialwesen Fr. Kempe

Technik Hr. Stutzke

Textiles Gestalten Fr. Patzig

Theater Fr. Gründer

Französisch Fr. Mohr

Spanisch Fr. Castell
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Ob braun, dunkelrot oder pink eines steht fest: Es ist Herbst. Die Temperaturen
sinken und die Trägerhemden und Ballerinas verschwinden wieder. Wie jeden Herbst
kommen nun wieder die Herbstfarben an den Körper. Braun, blasses Gelb oder
Weinrot gehören dazu, damit bist du immer auf dem besten Stand. Auch diesen
Herbst sind wieder die halbhohen Stiefel angesagt. Ob schwarz, braun, mit oder
ohne Nieten, die gehen immer.
 Auch Tücher sind und bleiben angesagt. In allen Mustern und Farben stehen sie uns
zum Kombinieren zur Verfügung. 
Aber auch für die Jungs unter den Lesern gibt es in
diesem Artikel etwas zu erfahren. Chinohosen und eine
Jacke lässig darüber geschwungen- das ist und bleibt der
Renner. 
Mädels, bei den Haaren kommen in diesem Herbst
wieder die dunklen Haarfarben gut an, aber extra Farbe
muss nicht sein, auch hell ist angesagt. Was immer gut
kommt, ist ein lockerer Dutt.
Hauptsache nicht wirken wie eine Barbie, dass kannst du
im Sommer aber nicht im Herbst. Im Herbst wird es
gemütlich und deshalb ist weniger mehr. Auch wenn du
nicht alles im Schrank hast oder nicht alles magst was
hier umschrieben wird, nur eins zählt. Sei immer du
selbst und probier deinen eigenen Style zu finden!

                                                                                                                                                  A.Z.
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Verrückte Hobbys liegen bei Freizeitsportlern im Trend. Bist du auf der Suche nach
neuen Herausforderungen oder mehr Spaß im Alltag, da sind der Kreativität kaum
Grenzen gesetzt. Besonders im Freien lässt sich sportlichen und vielleicht auch völlig
„sinnlosen“ Aktivitäten nachgehen, denn
es muss nicht immer Fußball, Tennis oder
Schwimmen sein. Überleg doch mal,
anstatt Fußball zu spielen auf einem
Spielfeld einfach “VERWANDELN“,  also
Ortswechsel vom Fußballfeld auf eine
matschige Wiese, also “Sumpffußball“.
Weitere Informationen erhalten sie auf
www.sumpf-fussball.de . 

Aber denkst du, dass sei die  einzige Trendsportart, da hast du falsch gedacht, denn
es gibt noch viele weitere wie Handy-Weitwurf, Frauentragen, Luftgitarrespielen und
andere. Im Luftgitarre spielen gibt es sogar eine Weltmeisterschaft.

Ich werde euch jetzt noch 3
andere Sportarten aufzählen
und dann kurz erläutern, um
was es dabei geht. Fangen wir
an mit Crossboccia. Mit dem
Stoffball zum Sandplatz und
dann  ins Gelände. Jetzt
gehen wir aus dem Gelände
hinaus ins Treppenhaus oder
in die Stadt! Dabei wird der

Ball mit der Hand zur Kugel geworfen, wer am nächsten an der Kugel ist hat
gewonnen und darf beginnen. Egal wo, es macht immer und überall Spaß.
 Wenn dich das nicht anregt, gibt es ja noch andere
Möglichkeiten nämlich Lasertag: Es ist so ähnlich wie
„Räuber und Gendarm“, nur mit Infarotlasern in einer
dunklen Halle mit vielen Sensoren, die du an deinem
Körper trägst. 

Passt dir das auch nicht?! Es gibt ja noch Hobby drei:
Headis, dazu brauchst du nur einen weichen Ball,
eine Tischtennisplatte, deinen Kopf und einen Partner
und der Spaß kann beginnen! Anstatt eines
Tischtennisschlägers habt ihr jetzt euren Kopf und
spielt jetzt einfach den Ball auf der Tischtennisplatte
hin und her! Und wie sagt man immer so schön: Jeder
Schritt macht Fit :D :D :

                                                                                                               Ti.S. 

http://www.sumpf-fussball.de/


A.C.K.
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In der Freizeit kreativ sein 

Wenn ihr in eurer Freizeit gern kreativ seid, gern malt und an manchen Stellen 

auch viel Geduld habt, dann ist Seidenmalerei genau das Richtige für euch! 

Natürlich können das auch alle anderen ausprobieren, und vielleicht auch noch 

ihre Begabung dafür feststellen.

Seide kommt ursprünglich aus China und wird aus denn Kokons der 

Seidenspinnerraupe gewonnen, so wurde wahrscheinlich auch die Seidenmalerei 

in China oder Japan erfunden. Es gibt ganz verschiedene Arten von Seide, mal 

ist sie luftig leicht versponnen und gewebt, dann wieder kann sie fest und 

glänzend sein und weich fallen, aber auch ein fest gewebter Seidenstoff für 

Jacken ist möglich. Seidentücher legen sich weich um den Hals, Krawatten mit 

verrückten Motiven machen Männermode interessant...

Wenn ihr jetzt neugierig  geworden seid dann solltet ihr euch erst ein paar 

Materialien anschaffen, die ihr bestimmt alle im Internet oder in einem Bastel- 

oder Kreativladen bekommt: Ihr benötigt neben einem Seidentuch unbedingt 

mehrere Pinsel und Seidenmalfarben. Schon damit allein lassen sich schon tolle 

Farbverläufe oder Batikmuster durch das Drehen der Seide herstellen.

Wenn ihr auch noch einen Spannrahmen und Dreizackstifte habt, dann könnt ihr 

die Seide auf den Rahmen spannen und die Malvorlagen darunter legen und mit 

dem Phantomstift auf die Seide malen und danach mit Gutta (einem Mittel zum 

Stoppen des Farbflusses) nachziehen. Die Seidenmalfarbe fließt nämlich sehr 

schnell in die Seide hinein, hat man aber mit Gutta z.B. eine Blumenumrandung 

gezeichnet, dann bleibt die Farbe im Inneren eines Blütenblattes und läuft nicht 

hinaus.

Wer jetzt mehr wissen möchte, sollte mal in ein Handbuch schauen, die gibt es 

auch in der Bibliothek.

Jetzt geht es ans Malen: Beginnt mit wenig Farbe, weil sie dann noch sehr schön 

bis an die Ränder verläuft. Wer noch nicht mit Gutta vorzeichnet, kann mit Salz 

tolle Effekte erzielen. Das Salz entzieht entweder Feuchtigkeit und es 

entstehen tolle Hell-Dunkel-Unterschiede. Oder ihr verwendet Spezialsalz, 

welches die Farbe in ihre Farbbestandteile aufspaltete und das Tuch wird 

mehrfarbig.

Wenn ihr dann die Seide auf den Rahmen gespannt habt, da kann man sehr 

schöne Effekte anwenden z.B. mit Tapetenleim oder Alkohol)

Wenn das Ganze getrocknet ist, fixiert ihr die Farbe, indem ihr euer Kunstwerk 

heiß bügelt. Seide ist ein Naturprodukt und hält die Leinentemperatur aus. Das 

Motiv ist dann lange haltbar. 

Also dann viel Spaß beim Malen!
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Elektogehirne - Morgen bestimmt

Filme wie I-Robot und AI zeigen es: 

Seit der Erfndung des Computers, ist der
Wunsch nach künstlicher Intelligenz groß.

Künstliche Intelligenz ist die Simulation, also die
künstliche Nachbildung menschlichen Denkens.
Der Begriff an sich wurde erstmals 1956 während
einer Konferenz am amerikanischen Dartmouth
College erwähnt.
Nach den großen damaligen Fortschritten in der
Informatik war die Zuversicht groß, dass man bald den entscheidenden Forschungserfolg 
vermelden könne. Es brach eine „Was wir heute nicht können, können wir bestimmt morgen“ 
Mentalität an.

Diese Stimmung wurde zusätzlich im Jahr 
1966 mit Joseph Weizenbaums System 
„Eliza“ gehoben. Eliza bildet in einer Chat 
ähnlichen Form eine Person nach. Dabei 
reagiert das Programm mittels Gegenfragen 
auf die Eingaben des Benutzers.

Noch heute wird eine Abwandlung Elizas für
Psychologische Onlineberatung eingesetzt. 
Die nachfolgenden Jahre brachten zwar 
durchaus weitere Ergebnisse hervor, diese 
waren jedoch gemessen an Eliza relativ 
unbedeutend.

Doch wo befndet sich überhaupt die 
Schwierigkeit bei der Entwicklung von 
künstlicher Intelligenz? Der Knackpunkt ist, 

solange wir noch nicht verstanden haben, wie das menschliche Denken überhaupt funktioniert, 
können wir auch keine wirkliche Intelligenz erschaffen.

Dennoch zerbrechen sich seit Auftauchen des Begriffs der künstlichen Intelligenz Forscher den 
Kopf, wie sie eventuell vorhandene, denkende Computer nachweisen könnten.

Eine häufg angewandte Möglichkeit ist der Turing Test. Dieser in Textform ablaufende 
Wettbewerb besteht aus einer menschlichen Jury und den Kandidaten. Diese bestehen zur Hälfte 
aus Menschen, und zur anderen aus Computern. Jedem Jury Mitglied wird ein Testkandidat 
zugeordnet, welcher den Juror überzeugen muss, dass er ein Mensch ist. Dabei ist dem Prüfer 
allerdings nicht bekannt, mit wem er sich unterhält. 

Am Ende werden Preise für den menschlichsten bzw. computerähnlichsten Mensch und 
Computer verliehen. Der Preis für den menschlichsten Computer konnte bisher nicht gewonnen 
werden, da kann man doch gespannt sein was die Zukunft noch bringen mag. 

F.P.

Joseph Weizenbaum mit seinem „ELIZA“ System.
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Auf den Punkt gebracht.

Du bist zwischen 14-27 Jahre, hast manchmal Langeweile und willst dich mit deinen 
Freunden auch bei Regen treffen?
→ Dann geh doch in das Jugendzentrum 'Treffpunkt' in Lobeda-Ost!

Der Treffpunkt (auch 'Treff' genannt) ist eine Einrichtung der Stadt Jena und multikulturell. 
Hier ist jeder wilkommen, der Lust hat.
Hier kannst du Billiard und Tischkicker spielen, Tischtennis oder einfach nur zocken!
Der 'Treff' hat eine Werkstatt, in der du dein Fahrrad reparieren kannst, einen Billiardraum,
einen Clubraum, ein Fitnessstudio, einen großen Saal und einen Computerraum. In der 
eigenen Bar, die der Treffpunkt besitzt, kannst du dir als Jugendlicher Wasser oder Cola 
kaufen, volljährige Clubbesucher können sich im Gegensatz bei Veranstaltung auch 
alkoholische Getränke kaufen. Außerdem finden hier einige Angebote – besonders in den 
Ferien- statt, zum Beispiel ein Graffitiworkshop oder Kinobesuche. Außerhalb dieser 
Angebote, finden jeden ersten Freitag im Monat Konzerte statt. Hier können sich 
Nachwuchsbands anmelden und dann da auftreten. Viele Rock- und Punkrockbands wie 
''Ska'' oder ''Kariäs'' haben diese Chance genutzt. Zu einem Konzert darf man allerdings 
erst ab 16 Jahren, da die Bands erst am späten Abend spielen.
Ach ja, was ich fast vergessen habe: Der Leiter des Clubs ist Michael Rademacher, der 
von vielen Mitarbeitern unterstützt wird. Also, neugierig? Dann schau doch mal vorbei, 
vielleicht sieht man sich ja. :) 

 C.J. 
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Bewusster Kundenfang

Kennt ihr das auch? Wenn ihr nach dem Einkaufen zu Hause feststellt, dass ihr doch mehr
gekauft habt als ihr wolltet?
Eine Studie hat bewiesen, das am meisten gekauft wird, wenn der Preis einer Ware selbst 
bestimmt werden kann und von dem bezahlten Geld noch ein Teil gespendet wird.
An so einem Tag, an dem sich die Kunden selbst für einen Preis entscheiden konnten, 
wurde zwar 16 Mal so viel verkauft, doch die Kunden bezahlten weniger Geld für die Ware
als der normale Verkaufspreis. Deshalb konnten die Verkäufer weniger Gewinn erzielen. 
So entwickeln Unternehmer häufig Produkte die sich scheinbar von allein verkaufen 
lassen, ein beliebtes Produkt herzustellen das im Laden von den Kunden ohne viel 
Werbung gekauft wird.

Bei den Unternehmen herrscht ein ständiger Kampf, denn sie wollen gute Umsätze 
erzielen. Jeden Tag werden Produkte kopiert und dann unter einem anderen Namen 
verkauft. Es gibt sehr viele gleichartige Produkte. Die Unterschiede merkt der Käufer 
kaum. Der Kauf richtet sich nach dem niedrigsten Preis. Es werden auch Leute extra dafür
geschult, Die in der Lage sind den Kunden durch raffinierte Verkaufsgespräche Waren 
zuverkaufen (Werbung) .

Der Verkaufstellenleiter hat die Aufgabe zu schauen, ob die Märkte ordentlich aussehen. 
Wenn sie das nicht tun, müssen die Verkäufer aufräumen, so dass er zufrieden ist. Denn 
er will dass alles perfekt ist für die Kunden. In jedem Supermarkt hängen Werbeplakte, auf
denen die Angbote von der Woche zu sehen sind. Damit werden Kunden gelockt: Die 
Bilder suggerieren, dass das auch lecker ist und die Preise sind billiger als bei gleichen 
Produkten.

Auf manchen Preisschildern steht „Auf Dauer billig“, dabei wird auch dort langsam der 
Preis erhöht. Der Kunde greift aber trotzdem zu, weil man sich die Preise ja auch nicht so 
lange merken kann. 
Auch gibt es an den Kassen Regale wo z.B. Süßigkeiten drin sind. Diese Ware wird 
Quengelware genannt, denn Kinder, die mit ihren Eltern an der Kasse warten müssen, 
quengeln so lange, bis sie von den genervten Müttern einen
Riegel gekauft bekommen. 
Es gibt aber ein paar Tipps die man einhalten kann z.B. schreibt
euch einen Einkaufszettel, kauft nur das ein, was darauf steht.
Geht nicht mit kleinen Kindern einkaufen, denn sie wollen oft was
Süßes haben. Geht nicht hungrig einkaufen, denn euer leerer
Magen verleitet auch dazu, mehr zu kaufen als notwenig. Wichtig für die Schule, nehmt 
euch lieber ein Brot mehr und frisches Obst oder Gemüse mit, das ist gesünder als die 
Chips von Netto und liefert für den Nachmittagsunterricht mehr Energie!

S.D.
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Fußballförderung in Jena

Wenn ihr einen Ball seht, würdet ihr nicht auch am liebsten mal davor treten? Dann
ist Fußball genau das Richtige! Spielt ihr auch Fußball in der Schule, oder sogar im
Verein? Es gibt doch nichts Schöneres als 11gegen11 auf zwei Tore zu spielen oder
mal richtig zu bolzen, oder?

In einem Verein ist euch eine bessere
Förderung garantiert. In Jena gibt es
verschiedene Jugendvereine wie z.B. SV
Schott Jena, FCC, SV Lobeda77, FC
Thüringen Jena, SV Jena-Zwätzen und
FV Einheit 04 Jena. Die Vereine
t r a i n i e r e n a u f v e r s c h i e d e n e n
Sportplätzen in Jena, das größte
Gelände ist aber die Oberaue.

Außerdem veranstaltet die Stadt Jena im
Sommer immer ein Fußballcamp. So ein
Camp dauert etwa eine Woche und ihr
trainiert jeden Tag. Ihr werdet sicher

auch jeden Tag etwas Spannendes im Fußballcamp erleben wie z.B. Bootstouren
oder kleine Turniere. In Jena gibt es ein großes Stadion nämlich das Ernst-Abbe-
Sportfeld, dort ist der Spielort des FCC. Dort werden auch große Spiele wie z.B. der
DFB Pokal ausgetragen.

                                                                                                                                                    T.S
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N.A.

„Boaahr eyy, ich find das hier

so geil, ich würde hier am 

liebsten den ganzen 

Tag bleiben“

„Ich auch, am liebsten hier

bei dem Gerüst“

„Ja, oder hier bei dem

Trampolin, der ist auch sooo

schön“

„Loby, komm mal bitte mit“

„Libby, wo willst du denn hin“

„Loby, das wirst du gleich

sehen“

„Okaay“

„Jaaa, rutschen.

Ich bin die erste die rutscht,

Okaay“

„Ja, okaay, aber beeil dich, denn ich 

Will dann auch noch, ja“

„Huii, das macht so Spaaaß. Ich 

Glaube, dass hier ist mein neuer

Lieblingsort“
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Wanderdünen

Dieses Bild, welches ich beim Surfen im Internet entdeckte, fasziniert mich. Aber
was ist das für ein riesiger Sandhügel, auf dem der Leuchtturm steht? 

Es handelt sich um eine Wanderdüne. Ein Reiseführer sagt: Wenn sie ihr Auto
neben dieser Wanderdüne abstellen, können sie die Überreste in 40 Jahren wieder
abholen. Doch wie entstehen diese schönen, doch gefährlichen Wanderdünen.

Solche Wanderdünen sind Erhebung von Sand, der vom Wind angeweht und
abgelagert wurde. Die Bildung von Dünen setzt das Vorhandensein von Sand
einerseits und das Fehlen einer geschlossenen Pflanzendecke andererseits
voraus. Im Norden Dänemarks wurden im vorletzten Jahrhundert viele Bäume für
Holz zum Schiffbau abgeholzt. Deshalb konnten sich die Wanderdünen ausbreiten.
Solche Wanderdünen bilden sich daher nur in trockenen Klimazonen oder dort, wo
es viel Wind gibt und das ist an Küsten ja der Fall.

 

Auf diesem Bild ist die Rubjerg Knude abgebildet. 
Die Rubjerg Knude ist im nördlichen Jütland, 
einem Landesteil von Dänemark und bildet eine 
der eindrucksvollsten Naturschönheit der Nordküste.
Man nennt diese Düne auch die „Sahara des
Nordens“. Das obige Foto ist aber etwa 30 Jahre alt, 
denn heute sieht es nicht mehr so aus, wie Frau Stoll
zufällig im letzten Urlaub festgestellt hat. Die Häuser
der Leuchtturmwärter sind eingefallen, der Schutt gibt
noch Zeugnis davon. Der Turm steht in einer Senke
und um ihn herum weht ein kräftiger Wind. Die
Naturgewalten wirken eben ständig weiter.

P.G.
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Auf dem Spielplatz

N.A.

„Boaahr eyy, ich find das hier

so geil, ich würde hier am 

liebsten den ganzen 

Tag bleiben“

„Ich auch, am liebsten hier

bei dem Gerüst“

„Ja, oder hier bei dem

Trampolin, der ist auch sooo

schön“

„Loby, komm mal bitte mit“

„Das wirst du gleich

sehen, Loby...“

„Libby, wo willst du denn hin“

„Okaay“

„Ja, okaay, aber beeil dich, denn ich 

Will dann auch noch, ja“

„Jaaa, rutschen.

Ich bin der  Erste der rutscht,

Okaay??!!“

„Huii, das macht so Spaaaß.

 Ich glaube, dass hier ist mein

 neuer Lieblingsort“
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Wanderdünen

Dieses Bild was ich beim Surfen im Internt entdeckte, fasziniert mich. Aber was ist
das für ein riesiger Sandhügel, auf dem der Leuchtturm steht? 

Es handelt sich um eine Wanderdüne. Ein Reiseführer sagt: Wenn sie ihr Auto
neben dieser Wanderdüne abstellen, können sie die Überreste in 40 Jahren wieder
abholen. Doch wie entstehen diese schönen, doch gefährlichen Wanderdünen.

Solche Wanderdünen sind Erhebung von Sand, der vom Wind angeweht und
abgelagert wurde. Die Bildung von Dünen setzt das Vorhandensein von Sand
einerseits und das Fehlen einer geschlossenen Pflanzendecke andererseits
voraus. Im Norden Dänemarks wurden im vorletzen Jahrhundert viele Bäume für
Holz zum Schiffbau abgeholzt. Deshalb konnten sich die Wanderdünen ausbreiten.
Solche Wanderdünen bilden sich daher nur in trockenen Klimazonen oder dort, wo
es viel Wind gibt und das ist an Küsten ja der Fall.

 

Auf diesem Bild ist die Rubjerg Knude abgebildet. 
Die Rubjerg Knude ist im nördlichen Jütland, 
einem Landesteil von Dänemark und bildet eine 
der eindrucksvollsten Naturschönheit der Nordküste.
Man nennt diese Düne auch die „Sahara des
Nordens“. Das obrige Foto ist etwa 30 Jahre alt, 
denn heute sieht es nicht mehr so aus, wie Frau Stoll
zufällig im letzten Urlaub festgestellt hatte.

P.G.
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