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Geschwindigkeit 
7 Dinge, die Sie wissen sollten 

Geschwindigkeit ist relativ – das wissen wir seit Albert Einstein. Aber 

Geschwindigkeit ist natürlich vor allen Dingen schnell. Quarks wechselt diesmal 

auf die Überholspur – mit faszinierenden Fakten und Experimenten.  
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Wie schnell fahren Sie, mein Herr? 
Geschichte der Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Wussten Sie, dass es schon im Jahr 1860 Geschwindigkeitsbegrenzungen gab? 

Drei Kilometer pro Stunde waren erlaubt. Den ersten Strafzettel der Geschichte 

wegen zu schnellen Fahrens soll ein englischer Raser 1896 kassiert haben – er 

fuhr 13 Kilometer pro Stunde... Modern wurde es ab 1905: Seitdem wird 

"geblitzt": mit Zeitstempeln auf Start- und Zielfoto, um die Geschwindigkeit zu 

ermitteln. Doch schon immer versuchen findige Autofahrer, die Kontrollen zu 

umgehen; zum Beispiel mit Lack, der Radarwellen schlucken soll. 

deutsche Fassung: Ingo Knopf 

Linktipp: 

Zeitkarten: Wie Geschwindigkeit unsere Welt schrumpft 

http://www.spiekermann-wegener.de/mod/time/time.htm 
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Schneller als der Schall  
Wie durchbricht man die Schallmauer? 

Die ersten Menschen, die die Schallmauer durchbrochen haben, lebten schon vor 

5000 Jahren! Damals wurde die Peitsche erfunden – und mit ihr wohl auch die 

Kunst des Peitschenknallens. Die Peitschenspitze ist extrem schnell und drückt 

die Luft zu einer Schockwelle zusammen, die man als lauten Knall hört – dafür 

muss die Peitschenspitze schneller 1200 Kilometer pro Stunde sein. Und das 

schafft sie mit etwa 2400 Kilometern pro Stunde locker. 

Bis man ein ganzes Passagier-Flugzeug auf diese Geschwindigkeit beschleunigen 

konnte, dauerte es aber noch bis in die 1970er-Jahre. In dreieinhalb Stunden von 

Paris nach New York: Bis ins Jahr 2003 war das mit der Concorde möglich. 

deutsche Fassung: Ingo Knopf 

Linktipp: 

Wie die Peitsche knallt  

http://www.geo.de/GEO/natur/physik-wie-die-peitsche-knallt-893.html 
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Ab durch die Mitte! 
Wie reist man am schnellsten auf die andere Seite der Welt? 

Reisen ans andere Ende der Welt. Was früher noch Monate dauerte, geht zwar 

heute innerhalb von ein bis zwei Tagen – aber so richtig schnell ist das nicht. 

Schon im 17. Jahrhundert schlug das englische Universalgenie Robert Hooke vor, 

die Reise auf dem direkten Weg anzutreten. Hookes Plan: ein Loch mit einem 

Durchmesser von sechs Metern durch die Erde bohren, die gesamte Luft 

raussaugen und sich dann einfach nur wie ein Stein fallen lassen. Nach Hookes 

Berechnungen erreicht man nach 21 Minuten und sechs Sekunden eine 

Geschwindigkeit von 29.000 Kilometern pro Stunde. Ab dem Mittelpunkt der Erde 

fällt man aber nicht mehr weiter nach unten sondern bewegt sich nach oben – und 

wird langsamer. Nach 38 Minuten kommt man dank Schwerkraft zu einem sanften 

Halt – auf der anderen Seite der Erde. Doch da gibt es noch ein paar Probleme… 

deutsche Fassung: Ingo Knopf 

Linktipp: 

Was passiert, wenn man quer durch die Erde fällt? 

http://www.wdr.de/tv/kopfball/experimentieren/erde_popup.jsp 

Interaktives Experiment zum Flug durch die Erde – von unseren Kollegen von 

Kopfball.  
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Schnell hingeguckt 
Die Physik des Kaputtgehens  

Seifenblasen sind filigrane Gebilde – wenn sie zerplatzen, bleibt kaum etwas von 

ihnen übrig. Ihre Haut ist nur 300 Nanometer dünn. Ganz anders bei Glasballons: 

Wenn sie auf den Boden knallen, kann das sogar gefährlich werden.  

Die Wasserbombe 

Luftballons bestehen aus Latex. Aufgeblasen ist die Hülle nur ein tausendstel 

Millimeter dick. Mit Wasser gefüllt ist der Luftballon eine Wasserbombe. Wirft man 

einen Dartpfeil auf den Ballon, dann zerplatzt die Hülle innerhalb von drei 

tausendstel Sekunden. In der Zeitlupenaufnahme kann man das Phänomen der 

Trägheit gut beobachten: Nach dem Wegfliegen der Ballonteile schwebt ein 

Wasserball in der Luft. Es dauert etwa 120 tausendstel Sekunden – erst dann 

beginnt das Wasser, nach unten zu fallen. 

 

Implosion und Explosion 

Mit Zeitlupenaufnahmen kann man den Unterschied zwischen Explosionen und 

Implosionen sichtbar machen. Dafür haben wir Glaskugeln beim Herunterfallen 

aus 1,5 Metern Höhe beobachtet. Für die Explosion haben wir die Glaskugel mit 

Druckluft befüllt, so dass im Innern ein Überdruck von 1 bar herrscht. Für die 

Implosion haben wir in der Glaskugel ein Vakuum gezogen und einen Unterdruck 

von etwa 1 bar erzeugt. Und zum Vergleich ließen wir auch eine Glaskugel mit 

Normaldruck fallen. 

 

Zeitlupenaufnahme einer 
Mineralwasserflasche kurz nach 
dem Aufprall auf den Boden. 
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Zeitlupenaufnahme einer 
Wasserbombe, die mit einem 
Dartpfeil beschossen wurde. 
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Zeitlupenaufnahme von drei fallenden Glaskugeln, eine mit Überdruck, eine mit Unterdruck 
und eine mit normalem Luftdruck. 

Erste Erkenntnis: Der Unterdruck stabilisiert die Glaskugel. Wir mussten sie daher 

mit dem Verschluss nach unten fallen lassen, damit sie überhaupt kaputtging. 

Zweite Erkenntnis: Obwohl bei der Implosion die Glasteile zuerst in die Mitte der 

Glaskugel fliegen, werden sie dann – wie bei der Explosion – nach außen 

geschleudert.  

Besonders gut sieht man das im direkten Vergleich: Wir haben die drei Varianten 

so nebeneinander geschnitten, dass sie exakt zum selben Zeitpunkt kaputtgehen. 

Obst unter Beschuss 

Die große Gefahr, die von Pistolen und Gewehren ausgeht, kann man mit 

Schüssen auf Tomaten, Äpfel und Melonen demonstrieren.  

Die Tomate: Wie schießen mit einer Pistole (Kaliber 9 Millimeter). Die Kugel fliegt 

mit fast 1500 Kilometern pro Stunde durch die Tomate und zerreißt sie völlig. Wir 

beschießen die Tomate auch mit einem Bleistift, den wir mit Druckluft 

beschleunigen. Der Bleistift fliegt mit 432 Kilometern pro Stunde. Weil die Energie 

des Bleistifts nur etwa ein Fünfundzwanzigstel der Pistolenkugel beträgt, ist der 

Schaden geringer.  

Der Apfel: Schuss mit einer Pistole: Der Apfel ist schwerer und fester als die 

Tomate. Zuerst reißt die Haut auf – dann wird der Apfel auseinandergesprengt. 
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Zeitlupenaufnahme einer Galia-Melone, die mit einem Gewehr beschossen wurde. 

Die Melone: Schuss mit einem Gewehr (Kaliber 7,62 Millimeter). Die Kugel fliegt 

mit fast 2800 Kilometern pro Stunde. Die Energie ist viermal größer als die der 

Pistolenkugel. Die entstehende Schockwelle reißt die Melone auseinander und 

lässt sie explodieren. 

Autor: Axel Bach 

Linktipps: 

Zeitlupenaufnahmen  

http://zeitlupengalerie.devbureau.de/ 

In unserer Quarks&Co-Zeitlupengalerie finden Sie viele Zeitlupenaufnahmen aus 

diesem Film in voller Länge und aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln.  

Lichtausbreitung gefilmt: die schnellsten Zeitlupen der Welt (englisch) 

http://web.media.mit.edu/~raskar/trillionfps/  
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Wie schnell ist Licht? 
Quarks misst die Lichtgeschwindigkeit in der Düsseldorfer Innenstadt 

Schon Galileo Galilei wollte es wissen: Wie schnell ist das Licht? Er scheiterte mit 

seinen Experimenten, aber jahrhundertelang tüftelten Wissenschaftler weiter an 

der Beantwortung dieser Frage und entwickelten immer bessere Methoden – bis 

sie die Lichtgeschwindigkeit endlich messen konnten.  

Quarks setzt diese Wissenschaftstradition fort und misst mit Prof. Georg Pretzler 

und seinem Team die Lichtgeschwindigkeit – mit einem Experiment mitten in der 

Düsseldorfer Innenstadt. 

Die Pioniere der Lichtmessung 

Um die Lichtgeschwindigkeit zu messen, machte der italienische Forscher Galileo 

Galilei um etwa 1620 folgendes Experiment: Er stellte einen Mitarbeiter auf einen 

mehrere Kilometer entfernten Berg, der dort zu einer bestimmten Zeit die 

Abdeckung von einer Laterne herunternehmen sollte. Galileo wollte nun die Zeit 

stoppen, die verging, bis er das Licht entdeckte. Doch Licht ist viel zu schnell, um 

so  seine Geschwindigkeit messen zu können. 

 

Fast 200 Jahre später versuchte es der französische Physiker Hippolyte Fizeau mit 

der sogenannten Zahnradmethode. Dabei strahlte das Licht einer Laterne durch 

die Lücke zwischen den Zähnen eines Zahnrades auf einen über acht Kilometer 

weit entfernten Spiegel. Der Spiegel reflektierte das Licht wieder zurück. Fizeau 

Georg Pretzler überprüft die 
empfindlichen Spiegel - stimmt 
die Ausrichtung 
© Jonas Lang 
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drehte nun das Zahnrad. Wenn er es mit einer bestimmten Geschwindigkeit 

drehte, bewegte es sich genau so weit, dass der Lichtstrahl auf dem Rückweg 

nicht mehr durch eine Lücke zwischen den Zähnen, sondern auf ein Zahn des 

Zahnrads stieß. Der Experimentator konnte das Licht dann nicht mehr sehen. 

Anhand der Drehgeschwindigkeit der Zahnradzähne konnte er die 

Lichtgeschwindigkeit so auf 315.000 km/s bestimmen. Über die Jahrhunderte 

hinweg wurde diese Methode immer mehr verfeinert.  

Heute verwenden Physiker keine Lampen mehr, sondern einen Laser. Das 

Laserlicht ist extrem lichtstark, auch auf große Entfernungen hinweg. Und statt 

den Zähnen eines Zahnrades, die den Lichtstrahl „zerhacken“, kann Laserlicht in 

besonders kurzen Abständen an- und ausgeschaltet werden.  

Wenn die Straßenbahn dem Laser in die Quere kommt 

Der Laser für das Quarks-Experiment wird vom Team um Prof. Pretzler in der 

Düsseldorfer Universität am Schadowplatz aufgebaut und soll dann quer über die 

Königsallee auf das Fenster einer Arztpraxis über der Elefantenapotheke in der 

Bolkerstraße strahlen. Bevor er aber über diese fast 700 Meter lange Strecke 

geschickt werden kann, müssen die Düsseldorfer Physiker Laser, Linsen, Blenden 

und Spiegel genau ausrichten.  

Für das Experiment wird ein 10 Watt-Laser verwendet. Er ist so stark wie 10.000 

Laserpointer. Wenn man in ihn hineinblicken würde, wäre man sofort blind. Daher 

ist beim Aufbau höchste Präzision gefragt. Zwei Spiegel regeln, wie sehr der 

Laserstrahl horizontal und vertikal abgelenkt wird. Ein dritter Spiegel befindet sich 

in rund 350 Meter Entfernung in der Arztpraxis. Hier soll der Laserstrahl später 

auftreffen und reflektiert werden. Ist auch dieser Spiegel perfekt ausgerichtet, reist 

der Laserstrahl wieder zurück zu seinem Ursprungsort, wo er auf eine Photodiode 

trifft - das ist eine Art elektronisches Auge.  

Es dauert mehrere Stunden, bis die Physiker die Apparatur aufgebaut und justiert 

haben. Und es gibt ein Problem, denn der Laserstrahl wackelt leicht. Schuld daran 

ist die Straßenbahn, deren Erschütterungen ausreichen, um den Laserstrahl im 

zweiten Stock der Universität am Schadowplatz leicht wackeln zu lassen... 

Mikrosekundenlanges Warten 

Schließlich klappt das Experiment. Der Laserstrahl schießt quer durch die 

Düsseldorfer Innenstadt und wird tatsächlich am Reflektorspiegel zurück ins Labor 

gestrahlt. Die Wissenschaftler lassen das Laserlicht nun „pulsen“, das heißt, sie 

Der Laserstrahl wird über 
mehrere Präzisionsspiegel und 
Linsen gelenkt. Nur so kann er 
perfekt ausgerichtet werden. 
© Jonas Lang 
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zerhacken den Strahl in kurze Lichtblitze. Das geschieht so schnell, dass es für 

das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Für die Elektronik der Messgeräte sind 

die Impulse aber deutlich zu unterscheiden. Auf dem aufgebauten Oszilloskop 

entsteht in gelb ein Startsignal. Nur zwei oder drei Mikrosekunden vergehen, 

kürzer als ein Wimpernschlag, bis sich die rosafarbene Linie zu einem Signal 

verformt. Der Lichtblitz ist wieder angekommen. Die Physiker haben Erfolg und 

bestimmen die Lichtgeschwindigkeit in der Düsseldorfer Innenstadt auf 299 300 

km/s, mit einer Genauigkeit von 0,2 Prozent. Umgerechnet sind das rund eine 

Milliarde Kilometer pro Stunde. Eine unvorstellbare Geschwindigkeit. Mit 

Lichtgeschwindigkeit wäre man von Düsseldorf aus in zwei Hundertstel Sekunden 

in New York. 

 

Ist Licht überall gleich schnell? 

Die Lichtgeschwindigkeit wurde bereits 1983 offiziell festgelegt - auf genau 

299792,458 km/s in Vakuum. Mit dieser Definition wird das exakte Messen von 

Entfernungen möglich: Ein Meter ist genau die Strecke, die Licht in 1/299792458. 

Sekunden zurücklegt. Mit der Lichtgeschwindigkeit ist auch das Tempolimit in 

unserem Universum festgelegt. Nichts kann sich schneller bewegen als Licht. 

Aber  Lichtgeschwindigkeit ist nicht immer gleich Lichtgeschwindigkeit. In Luft 

und Wasser bewegt sich das Licht langsamer als im Vakuum. Für die Luft etwa 

wird die Lichtgeschwindigkeit mit circa 299710 km/s angegeben. 

 

Filmautor: Sebastian Funk 

Zusatzinfos: 

Laser 

Die Abkürzung Laser steht für „light amplification by stimulated emission of 

radiation“, in Deutsch „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von 

Strahlung“. Ein Laser sendet Licht mit stets gleicher Farbe aus, sogenanntes 

monochromatisches Licht. Ein Laserstrahl hat einen sehr kleinen Durchmesser 

und kann so sehr viel Energie auf einen einzigen Punkt übertragen. Das macht 

Laserstrahlen zum einen zu einer Gefahr für die Netzhaut im Auge, zum anderen 

aber auch zu einem sehr guten Präzisionswerkzeug, wenn Materialien punktgenau 

erhitzt werden müssen. 

Anwendungsbeispiele sind Schneid- und Schweißwerkzeuge, aber auch 

Laserskalpelle in der Medizin. Weiterhin werden Laser zur Datenübertragung  oder 

In gelb wird der ausgehende 
Laserpuls angezeigt, wenige 
Mikrosekunden später zeigt die 
rosafarbene Messlinie den 
ankommenden Laserpuls an. 
© Jonas Lang 
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bei der Wiedergabe von optischen Datenträgern (CD, DVD, Blu-ray Disk) 

eingesetzt. 

 

Oszilloskop 

Ein Oszilloskop ist ein Messinstrument, das auf einem Bildschirm grafisch das 

Verhältnis zwischen eingehenden elektrischen Signalen und der Zeit wiedergibt. 

Es funktioniert ähnlich einem EGK, das die elektrischen Herzsignale, also den 

Puls, pro Zeit anzeigt. In unserem Versuch erhält das Oszilloskop ein elektrisches 

Signal vom ausgehenden Laserlicht und ein Signal vom ankommenden Laserlicht. 

Beide Signale werden als farbige Linien angezeigt. Der zeitliche Abstand zwischen 

den beiden Signalen kann am Bildschirm abgemessen und abgelesen werden. 
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Wer ist der Schnellste im ganzen Land?  
Mit der Zeitlupenkamera im Geschwindigkeitsrausch 

 

Der Mensch kann ganz schön schnell sein. So schnell, dass das Auge die 

Bewegung nicht mehr wahrnehmen kann. Doch wie schnell ist "schnell"? Quarks 

lässt vier Profis in ihren Disziplinen gegeneinander antreten: Becherstapeln, 

Elfmeterschießen, Karate und Stepptanzen. Unparteiischer Beobachter ist eine 

Zeitlupenkamera. Sie nimmt 4000 Bilder pro Sekunde auf – statt der üblichen 25. 

Damit wird jede reale Sekunde auf über zweieinhalb Minuten gestreckt. Der 

Bionikprofessor Tobias Seidl von der Fachhochschule Gelsenkirchen bestimmt mit 

diesen Super-Zeitlupen die Geschwindigkeit der Bewegung. Beim Karateschlag 

misst er die Strecke, die die Hand in einer bestimmten Zeit zurücklegt und 

berechnet daraus die Geschwindigkeit: beachtliche 53 Kilometer pro Stunde! Aber 

warum fliegt der Fußball schneller als der Fuß tritt? Wie präzise ist ein 

Stepptänzer? Und wie sieht Becherstapeln in Zeitlupe aus?  

 

Filmautorin: Ismeni Walter 
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Bin ich schneller als ein Tyrannosaurus rex? 
Woher man weiß, wie schnell Dinosaurier waren 

 

Von Dinosauriern wie Tyrannosaurus rex existieren nur versteinerte Skelette. Diese 

haben aber nicht nur die Fantasie des Hollywood-Regisseurs Steven Spielberg 

angeregt, der ihnen im Kinofilm Jurassic Park Leben eingehaucht hat. Auch 

Wissenschaftler versuchen, der längst ausgestorbenen Spezies Geheimnisse zu 

entlocken; zum Beispiel: Wie schnell konnte Tyrannosaurus rex laufen? 

Straußenvögel könnten bei der Beantwortung dieser Frage hilfreich sein: Deren 

Beine ähneln denen des Tyrannosaurus rex. Aus dem Abstand der Fußabdrücke 

lässt sich die Geschwindigkeit von Straußen berechnen. Leider konnten die 

Forscher keine verwertbaren Fußspuren von Tyrannosaurus rex finden – und so 

mussten andere Ideen her. Fazit: Hochleistungs-Sportler schaffen kurzzeitig eine 

Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde. Tyrannosaurus rex blieb knapp 

unter dieser Marke. Wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, vor Tyrannosaurus 

rex weglaufen zu müssen, sollten Sie also gut durchtrainiert sein. Aber aufgepasst: 

Die genaue Höchstgeschwindigkeit eines Tyrannosaurus rex ist umstritten. Sie 

sollten sich also besser nicht darauf verlassen.  

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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Wie schnell bin ich? 
Geschwindigkeit ist immer relativ  

 

Geschwindigkeiten messen ist nicht besonders kompliziert: die zurückgelegte 

Strecke durch die Zeit teilen – fertig. Wenn Sie eine Stunde spazieren gehen und 

dabei drei Kilometer zurücklegen, haben sie eine durchschnittliche 

Geschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde. Machen Sie einen Spaziergang 

im Hochgeschwindigkeitszug bei 300 km/h, dann ist die Berechnung schon nicht 

mehr so eindeutig: Von außen betrachtet, sind sie entweder 303 km/h schnell, 

wenn Sie in Fahrtrichtung gehen oder 297 km/h, wenn Sie nach hinten gehen. Für 

einen Mitfahrer im Zug sind Sie aber nach wie vor nur im Spaziertempo von 3 

km/h unterwegs. Doch wie schnell sind wir wirklich? 

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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Wie langsam kann schnell sein? 
Drei Experimente zur Geschwindigkeit  

 

Geschwindigkeit ist relativ, nur die Lichtgeschwindigkeit ist absolut. Im Alltag 

bekommen wir davon aber nur wenig mit: Solange man mit vergleichsweise 

langsamen Geschwindigkeiten rechnet, lassen sie sich tatsächlich einfach 

addieren oder voneinander abziehen. Wir haben dazu einige spannende 

Experimente gemacht. Sie beantworten unter anderem die Frage: Kann man mit 

einem Pkw auf die Rampe eines Lkw auffahren – bei 80 Kilometern pro Stunde? 

Wer die kompletten Experimente sehen möchte, findet unten die Links zu den 

einzelnen Beiträgen.  

 

Autoren: Dirk Gion, Christoph Fleischer 

Moderatoren: Klas Bömecke, Adrian Pflug, Burkhardt Weiß 

Bearbeitung: Ingo Knopf  
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Linktipps:  

 

Kopfball extrem: Physik und heiße Reifen  

http://www.wdr.de/tv/kopfball/rund_um_kopfball/kopfball_extrem/physik-und-

heisse-reifen.jsp 

 

Kopfball: Was passiert mit schwebenden Gegenständen im Auto, wenn man 

bremst oder beschleunigt? 

http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2012/1007/bus.jsp 

 

Kopfball: Wie verhält sich ein Pfeil, wenn man ihn aus einem fahrenden Auto 

abschießt?  

http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/2014/0112/pfeil.jsp 
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Von 100 auf 0  
Die Physik beim Frontalcrash 

 

Unfall spielen – mit dem Autoscooter geht das ohne Blessuren und Blechschäden. 

Je weiter man nach einem Aufprall mit dem Autoscooter zurückgeschleudert wird, 

desto stärker die Wucht des Unfalls. Aber welcher Aufprall ist der stärkste? 

Quarks setzt zwei gleichschwere Menschen in zwei Autoscooter und lässt sie 

einmal gegen eine Wand fahren und dann frontal gegeneinanderstoßen. In beiden 

Fällen werden die Fahrzeuge rund 3,20 Meter rückgestoßen. Warum ist der 

Frontalcrash nicht doppelt so heftig wie der Aufprall gegen die Wand?  

 

Autor: Peter Krachten 
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Warum fällt der Mond nicht auf die Erde? 
Von kosmischen Geschwindigkeiten  

 

Mond und Erde kreisen in etwa 380.000 Kilometer Entfernung um ihren 

gemeinsamen Schwerpunkt. Die Astronauten der Apollo-Missionen haben Spiegel 

auf dem Mond montiert. So können Wissenschaftler auch heute noch die 

Entfernung zwischen Erde und Mond sehr genau per Laser messen. Das 

erstaunliche Ergebnis der Messungen: Jahr für Jahr entfernt sich der Mond um 

knapp vier Zentimeter von der Erde. Warum das so ist, und was Isaac Newton 

dazu schon 1687 wusste, erfahren Sie im Film.  

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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Katze mit Fallschirm  
Warum haben Katzen 7 Leben? 

 

1987 war ein besonderes Jahr: In New York regnete es ständig Katzen: Über 

hundert fielen aus dem sechsten Stockwerk oder von noch weiter oben. Und es 

zeigte sich, dass an dem Sprichwort von den sieben Leben einer Katze was dran 

sein muss: Denn 90 Prozent von ihnen überlebten den Fall. Drei Dinge sind dafür 

entscheidend: Wenn die Katze fällt, melden ihr Bewegungssensoren im Ohr, wie 

sie sich ausrichten muss, damit sie mit den Füßen nach unten fällt. Dann streckt 

sie alle viere von sich und wird zu einer Art Fallschirm. Dadurch bremst sie der 

Luftwiderstand ab. Schließlich federt sie den Aufprall mit ihren Pfoten perfekt ab. 

Fällt die Katze dagegen aus einem eher niedrigen Geschoss, kann es sein, dass 

sie unglücklich aufkommt und sich stärker verletzt als bei einem längeren Fall aus 

größerer Höhe. 

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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Rechnen oder Regenschirm 
Wird man bei Regen weniger nass, wenn man rennt? 

 

Schönstes Wetter. Und plötzlich fängt es an zu schütten: Wie aus Kübeln fällt der 

Regen und bis nach Hause sind es noch ein paar Minuten zu Fuß – ohne Schirm! 

Was dann? Sollte man gemütlich weitergehen oder lieber rennen? Die Mathematik 

hilft – und zwar in allen Regenlagen.  

 

Regnet es, ohne dass ein Wind bläst, rennen Sie so schnell sie können. Weht der 

Wind von hinten, rennen Sie genauso schnell, wie der Wind bläst. Kommt der 

Wind von vorne, beugen Sie sich beim Gehen so weit es geht dem Wind 

entgegen. Doch das echte Leben ist komplizierter als Formeln. Wir empfehlen: 

Nehmen Sie einen Regenschirm mit. 

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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Gruppenreise mit Grippeviren  
Wie kann man eine Grippewelle aufhalten? 

 

Wer sich eine echte Grippe einfängt, der bleibt am besten im Bett. Denn er kann 

alle Menschen in seiner Umgebung anstecken, die nicht gegen das Virus immun 

sind – zum Beispiel, weil sie nicht geimpft sind.  

 

Wer dennoch auf Reisen geht, zum Beispiel mit dem Flugzeug, der bereitet den 

Viren große Freude: Denn auch sie verreisen gerne. Über 20 Millionen Flüge pro 

Jahr verbreiten sie mit 900 Kilometern pro Stunde rund um die Welt. 2009 sprang 

das H1N1-Virus von einem Mexikotouristen auf 1 Million US-Amerikaner über – in 

nur sechs Wochen!  

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  

 

Linktipp:  

Das verborgene Ausbreitungsmuster von Epidemien (englisch)  

http://rocs.hu-berlin.de/projects/hidden/index.html 
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Hurrikan, Tsunami, Kometeneinschlag 
So überleben Sie Naturkatastrophen 

 

Sie sind zum Glück relativ selten – aber wenn sie kommen, dann meist mit hoher 

Geschwindigkeit: ob Hurrikan, Tsunami oder Kometeneinschlag. Viel Zeit zum 

Nachdenken bleibt Ihnen im Falle des Falles nicht. Quarks hat die ultimativen 

Tipps zum Überleben zusammengestellt. Bleibt nur zu hoffen, dass es einen 

Kometeneinschlag in den nächsten Jahren nicht geben wird – denn da wird es mit 

dem Überleben schwierig... 

 

deutsche Fassung: Ingo Knopf  
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