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Fragen, die wir für 
Euch und mit Euch 
bereits gelöst haben

Wie entsteht Trinkwasser?

Was ist die unlösbare Aufgabe?

Wer hat das 1x1 und die Zahlen 
erfunden?

Wer hat das ABC und wer das 
erste Gedicht erfunden?

Wer hat Deutsch und andere 
Sprachen und das Lesen und 
Schreiben erfunden?

Wer hat die Computer und das 
Internet erfunden?

Warum heißt der Mildenberger 
Mildenberger? Und woher kommen 
Namen überhaupt?

Wie weit ist es bis zum Himmel? 
Wie viele Sterne gibt es?

Wie entstehen Sterne. Wie 
entstand die Erde?

Was ist die höchste Zahl?

Warum stehen bei manchen Leuten 
die Adern so raus?

Warum müssen wir essen und 
trinken?

Wie werden Uhren gemacht?

Wie macht man Klopapier?

Wie entsteht ein Rubin?

Warum ist Milch weiß?

Gibt es heute noch Dinos?

Wie wachsen Melonen?

Wie schnell ist ein Düsenjet?

Wie groß ist die Erde?

Wie viele Hamster gibt es? Und 
dies und das über Roborowski-
Zwerghamster!

Warum ist die Erde rund?

Leben Kängurus nur in Australien?

Warum kann man manchmal die 
Rinde vom Käse essen? Und warum 
manchmal nicht?

Übrigens: Jannis, Nina und Max 
fragen, wie man Feuer spuckt. Ob 
wir das einmal mit einem echten (!)  
Feuerspucker beantworten 
können? Warten wir´s ab ...
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So viele Fragen!

Unser Overberg-Projekt „Fragen 
suchen Antworten“ lädt Euch ein, 
Fragen zu stellen, die sogar Eure 
Lehrerinnen nicht so ganz einfach 
beantworten können. Die Lösungen 
geben Euch unsere Experten, z.B. 
Eltern mit ganz bestimmten 
Berufen oder Hobbys.

Es landen von Euch aber so viele 
tolle Fragen im Fragen-suchen-
Antworten-Briefkasten, dass wir 
mit der Beantwortung gar nicht 
mitkommen. Alles, was bisher 
schon beantwortet wurde, findet 
Ihr auf der letzten Seite dieser 
Sonderausgabe. Einige der noch 
offenen Fragen wollen wir hier in 
dieser Schülerzeitung 
beantworten.

Und natürlich gibt es demnächst 
auch wieder Freiarbeits-Stunden, 
in denen eine Expertin oder ein 
Experte für Euch da ist.

S o n d e r a u s g a b e

Frage 1
Wie viele Arten von Pflanzen gibt 
es auf der Erde? (von Julia W.)

Liebe Julia,  es gibt wohl eine halbe 
Million (500.000 !) Pflanzenarten 
auf unserer Erde. Die meisten in 
den weiten Urwäldern der Erde. 
Täglich werden neue Arten 
entdeckt. Und täglich sterben 
welche aus, manche vielleicht, bevor 
sie überhaupt entdeckt wurden.

In Deutschland sind immerhin fast 
15.000 Pflanzenarten bekannt.
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 Frage 4
Wie ist das Leben entstanden? 
(von Alex Z.)

Wenn wir das genau 
wüssten, lieber 
Alex, wären wir 
schlauer.

Die Wissenschaftler 
sind sich jedenfalls 
nicht ganz einig: 
Bildeten sich in der 
Nähe urzeitlicher 
Vulkane etwa 
Stoffe, aus denen 
Leben entstehen 
konnte? Oder 
stürzten mit 

Meteoriten aus fernen 
Sonnensystemen auch Bakterien 
also Leben auf die Erde? Es gibt 
ein paar Ideen, doch niemand weiß 
es wirklich. Vielleicht forschst Du 
oder jemand Deiner 
Schulkameraden später einmal an 
diesem Thema – und bekommt 
dafür den Nobel-preis?

Wie auch immer: Der Liebe Gott 
hatte bei der Entstehung des 
Lebens irgendwie seinen Finger im 
Spiel.. Das glauben übrigens auch 
viele Wissenschaftler.

Frage  5
Warum haben Giraffen Hörner? 
(von Niklas D.)

Die Hörner der Giraffe sind gar 
nicht aus Horn, sondern aus Kno-
chen. Daher sind es auch gar keine 
Hörner, sondern ein Geweih, auch 
wenn alle „Hörner“ dazu sagen.

Warum, lieber Niklas, die Giraffen 
diese Hörner äh Geweihe haben, 
weiß allerdings kein Mensch. Und 
die Giraffe selbst wahrscheinlich 
auch nicht. Zur Verteidigung gegen 
Löwen jedenfalls sind die Dinger 
unbrauchbar, denn so schnell 
kommt die Giraffe gar nicht mit 
denn Kopf nach unten. Bei Gefahr 
rennt sie lieber einfach weg und 
verteilt ein paar Fußtritte. Aua!

Frage  2
Kann Justin Bieber eigentlich 
Deutsch? (von Benita R.)

Justin ist ein junger Sänger und 
lebt in Kanada (Nord-Amerika). 
Sein Urgroßvater kam aus 
Deutschland. Daher auch  sein 
Deutscher Nachname „Bieber“. 
Hat die Familie im Mittelalter viel-
leicht einmal von der Biberjagd 
gelebt?

Justin findet es bestimmt cool, 
auch einen Vorfahren aus 
Deutschland zu haben. Ein wenig 
Deutsch kann er auch, aber nicht 
viel: Unsere Anfrage beim Justin-
Bieber-Fanclub, liebe Benita, 
wurde so beantwortet: „Justin 
kennt ein paar Worte auf Deutsch 
und kann bis 10 zählen, das war's 
aber auch schon.“ Na, immerhin!

Frage 3
Wer hat überhaupt die Schule 
erfunden? (von Dennis W.)

Stimmt: Wer ist denn auf DIE 
verrückte Idee gekommen?!? ;-)

Schon die Griechen kannten vor 
Tausenden von Jahren eine 
„schola“. Schola heißt „nicht 
arbeiten“. Aber natürlich haben 
die Kinder und Jugendlichen in der 
Schola nicht gefaulenzt. Sie 
mussten eben nur nicht wie die 
anderen auf dem Feld schuften, 
sondern haben dort „nicht 
gearbeitet“: Sie durften statt 
dessen in der freien Zeit etwas 
lernen. Eine echt tolle Sache!

Und schon in Urzeiten haben 
Kinder etwas gelernt. Bereits in 
der Steinzeit: z.B. wie man Feuer 
macht oder Jagdwaffen baut. 
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