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KAPITEL

Eine Qualle, die will Qualität,
Wasser, Sonne, Mobilität,

sie will essen, sie will schweben,
will nicht an Land,

dort bleibt sie kleben.

�1

4 UNSERE REISE GEHT WEITER
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Unendliche Weiten. Unendlich viel Wissen. Unendlich viele 
Möglichkeiten, etwas darüber zu erzählen.

Ich blicke zum Nachthimmel und sehe ein paar Fledermäuse 
lautlos vorüberzischen – bestimmt habt ihr die auch schon mal 
beobachtet, oder? Ich kann ihre „Silhouetten“ gut erkennen, weil 
sie sich gegen den Vollmond abzeichnen. 

Ich frage mich, wo ich überhaupt mit der Geschichte anfangen 
soll – schließlich habe ich euch einiges mitzuteilen über unsere 
Welt, die vielen Meere, das Land, den Himmel (oder besser doch 
Weltraum), all die Tiere, die dort leben, und wie alles miteinander 
(und auch mit uns) zusammenhängt. Ich möchte außerdem ein 
Buch verfassen, das ihr gar nicht mehr aus der Hand legen wollt 
… huch, da habe ich mir wirklich etwas vorgenommen. Und 
natürlich mag ich euch alles über Quallen erzählen, die möglicher-
weise auf den ersten Blick gar nicht spannend oder sympathisch 
wirken. Aber ihr werdet noch staunen, was diese geheimnisvollen 
Tiere alles vermögen.

Ich beginne die Fledermäuse über mir zu zählen, wobei ich nie-
mals erfahren werde, ob es sich nicht ein jedes Mal um dieselbe 
Fledermaus handelt. Vermutlich schwirrt die alleine um mich 
herum und lacht sich insgeheim ins Fäustchen. Ach, das Wort 
zuvor, dieses „Silhouette“, war euch unbekannt? Es bedeutet, dass 
man einen „Umriss“, eine Gestalt besonders gut wahrnehmen 
kann. Im Französischen meint das Wort sogar einen „Schattenriss“ 

UNSERE REISE GEHT WEITER
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6 UNSERE REISE GEHT WEITER

und „Scherenschnitt“. Es gab da nämlich im 18. Jahrhundert 
einen französischen Minister namens Étienne de Silhouette, der 
die Wände seines Schlosses mit selbstgemachten Scherenschnitten 
verzierte, und die hießen dann Portraits à la Silhouette. Der hat 
das Wort gleichsam erfunden, unglaublich, oder? Ihr könnt ja 
vielleicht eure Zeichenlehrerin in der Schule bitten, ein paar „Fle-
dermausscherenschnitte“ mit euch zu basteln – und am besten 
nehmt ihr dieses Buch mit. Vielleicht wollen die Lehrer*innen 
auch darin schmökern?

Ich suche unterdessen weiter nach passenden Worten, wie wir 
die Geschichte wirklich beginnen können, und stelle mir plötz-
lich vor, wie es sich anfühlen würde, wie eine Qualle im Meer zu 
treiben, vollkommen schwerelos in der Dunkelheit, wie ein Stern 
am Himmel, der doch ebenso schwerelos durchs Weltall kreist.

Wie es wohl ist, schwerelos zu sein? Sein eigenes Gewicht nicht 
mehr zu spüren? Eine Qualle könnte uns das bestimmt erklären, 
wenn sie nur sprechen könnte. Immerhin kann ich nachlesen, 
was die Astronaut*innen dazu zu sagen haben, die schließlich im 
Weltall waren und dort die „Schwerelosigkeit“ richtig auskosten 
durften. Was für ein Abenteuer!

Die Schwerkraft ist ja irgendwie (für mich jedenfalls) das kom-
plette Gegenteil der Schwerelosigkeit, und die wurde übrigens 
von einem Kerl entdeckt, der unter einem Apfelbaum saß. Der 
dachte sich nämlich, wenn so ein Apfel vom Baum fällt, dann 
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8 UNSERE REISE GEHT WEITER

doch bestimmt, weil der von der Erde angezogen wird. Und so 
war das dann auch. Alle Körper ziehen sich an!

Ein paar ganz besonders Schlaue von euch höre ich an dieser 
Stelle förmlich fragen: Du, Michael, und was ziehen diese Kör-
per genau an? Eine Hose? Eine Bluse? Einen Rock? Oh ja, lacht 
nur. Natürlich meine ich nicht unsere Kleidung, nein, hier geht 
es schließlich um Wissenschaft. Alles im gesamten Weltall zieht 
sich an, Planeten, Sterne, Galaxien, wie Magneten sind die, und je 
größer die Masse (das ist so ähnlich wie „Gewicht“) eines Körpers 
ist, umso stärker ist seine Anziehungskraft. Das klingt eigentlich 
ziemlich logisch, oder?

Unsere Erde hat zum Beispiel eine größere Masse als der Mond 
(ist ja auch viel größer als der), sie zieht den Mond demnach richtig 
stark an. Folglich müsste der wiederum eigentlich auf die Erde 
herunterfallen, was auch passieren würde, würde der Mond nicht 
mit rasender Geschwindigkeit um die Erde kreisen. Braver Mond, 
dass er das für uns tut. Man nennt das auch „Fliehkraft“, und 
das ist eigentlich wie beim Papa (oder der Mama) im Auto, wenn 
diese mal schnell in eine Kurve fahren und das ganze Auto nach 
außen gedrückt wird. So fühlt sich der Mond wirklich ständig, 
immer ist der in einer Kurve, was ja aber gut für uns ist, sonst 
würde er uns schließlich auf den Kopf fallen. Ich weiß ja nicht,  
wie ihr das seht, aber ich habe meinen Mond lieber am Himmel, 
damit die Fledermäuse davor herumfliegen können. Aber zurück 
zu dieser „Schwerkraft“, die ja offenbar dafür sorgt, dass sich alles 
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im Universum anzieht. Bei uns ist sie dafür verantwortlich, dass 
wir auf der Erde bleiben – und eben nicht schwerelos in den Welt-
raum entschweben. Und da man die Schwerkraft auf der Erde 
nicht per Knopfdruck abschalten kann, gibt es bei uns eigentlich 
auch keine Schwerelosigkeit, oder vielleicht doch?

Ich habe nämlich etwas von einem Turm in der Stadt Bremen ge-
lesen, wo man Schwerelosigkeit simulieren kann. Da werfen dann 
Wissenschaftler*innen unterschiedliche Sachen in einen luftleeren 
Schacht (toller Job übrigens), und alles, was man da runterwirft, 
wird für ganze vier Sekunden absolut schwerelos. Natürlich kann 
man Schwerelosigkeit auch unter Wasser einigermaßen gut si-
mulieren, wo auch Astronaut*innen regelmäßig trainieren. Die 
behängt man dann sorgfältig mit unterschiedlichen Gewichten, 
bis sie weder sinken noch nach oben treiben – voilà, sie sind 
scheinbar schwerelos. Wie die Quallen! Die übrigens auch schon 
mal im Weltraum waren, aber dazu komme ich gleich.

Eine wirklich echte Schwerelosigkeit, wenn ihr mich fragt, kann 
man allerdings nur im Weltall erleben. Viele Astronaut*innen 
haben sogar darüber berichtet, welche Glücksgefühle sie beim 
Schweben empfunden haben. Doch auf lange Zeit ist die „Schwe-
beschwerelosigkeit“ natürlich nichts für uns Menschen, ihr ahnt 
vielleicht schon warum: Muskelschwund! Man muss im Weltall 
die Hände und Beine schließlich nicht mehr so stark benutzen, 
weil alles ganz leicht geht, man schwebt und schwebt, die Muskeln 
werden dabei immer weniger, man wird folglich viel schwächer, 
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10 UNSERE REISE GEHT WEITER

und wenn man dann irgendwann zur Erde zurückkehrt, kann 
man zum Beispiel gar nicht mehr richtig gehen. Dann muss man 
wieder trainieren und trainieren und Muskeln aufbauen und so 
weiter, ein echter Knochenjob ist das, Astronaut*in zu sein. Und 
für diejenigen, die es noch genauer wissen wollen: Unser Kno-
chengerüst braucht regelmäßig Erschütterungen, deshalb müssen 
die Menschen im Weltraum sogar auf ein sogenanntes „Schüttel-
brett“. Na wenn das nicht komisch ist, weiß ich auch nicht.

Astronaut*innen nehmen zu Forschungszwecken sogar diverse 
Tiere mit ins Weltall, um sie dort dann zu beobachten. Quallen 
waren also tatsächlich schon mit auf solchen Weltraumreisen, 
ebenso wie andere irdische Geschöpfe. Wer sich dafür interessiert, 
der kann ja gleich mal die Rubrik „Für Schlauköpfe“ lesen – und 
alle anderen blättern einfach mit mir weiter.

Die Erklärung, warum sich die NASA (das ist die amerikanische 
Weltraumbehörde) dafür interessiert, klingt zunächst etwas kom-
pliziert: Sowohl Menschen als auch Quallen sind auf spezielle 
schwerkraftempfindliche Kalziumkristalle angewiesen, um sich im 
Raum orientieren zu können. Bei Menschen befinden sich diese 
Kristalle im Innenohr, bei den Quallen am unteren Rand ihres 
pilzförmigen Körpers. Merkt euch einfach nur: Quallen und Men-
schen orientieren sich auf eine ähnliche Weise, auch wenn sie als 
Wesen ziemlich unterschiedlich sind. Ach ja, und die ersten Tiere 
im Weltraum waren diverse Insekten, gefolgt von Hamstern, 
Schweinen, Spinnen, Bärtierchen, Fischen, Fruchtfliegen, Mäusen, 
Hunden, Fröschen, Geckos, Affen, Kaninchen, Fadenwürmern und 
Schmetterlingen.
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Vielleicht habt ihr ja selbst schon mal alte Fernsehbilder gesehen, 
wo Astronaut*innen auf dem Mond herumhüpfen und dabei ganz 
hoch und weit springen können. Das liegt daran, dass diese Schwer-
kraft auf dem Mond nicht so stark ausgeprägt ist. Wir dort also 
automatisch weniger wiegen als auf der Erde, kurios, oder? Wir 
wiegen auf dem Mond tatsächlich nur ein Sechstel von dem, was 
wir auf unserem Planeten auf die Waage bringen. Klingt kompli-
ziert? Ein ganz einfaches Beispiel: Wer 60 Kilogramm auf der 
Erde wiegt, der ist auf dem Mond gerade mal ungefähr zehn Kilo-
gramm schwer.

Quallen waren wirklich schon im Weltraum, und das können gar nicht viele Tiere 
von sich behaupten. Die NASA hat schon in den 1990er Jahren damit begonnen, 
diese Tiere wiederholt ins All zu transportieren. Man wollte dabei testen, wie 
die Medusen (das ist ein anderes Wort für Quallen, ich erkläre es später) mit der 
Schwerelosigkeit zurechtkämen. Die Quallen (zum Beispiel die sogenannte „Ohren-
qualle“) vermehrten sich dort prächtig, doch als ihre Nachkommen schließlich zur 
Erde zurückkehrten, fanden die Wissenschaftler*innen heraus, dass diese nunmehr 
große Probleme mit der irdischen Schwerkraft hatten. Bestimmt wäre das auch bei 
uns Menschen so, wenn wir im Weltraum geboren werden würden.

FÜR SCHLAUKÖPFE
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Wer das jetzt genau berechnen will (und ich wette, ein paar von 
euch wollen das), holt am besten schnell den Taschenrechner 
(gibt’s auch auf jedem Handy): Die ultimative „Wie-viel-wiege-
ich-eigentlich-auf-dem-Mond-Formel“ lautet: „Gewicht auf der 
Erde“ dividiert durch 9,81 multipliziert mit 1,622. Moment, ich 
überprüfe das mal lieber mit den 60 Kilogramm. Moment, ich 
hab’s gleich. Juchu, es funktioniert, das Ergebnis lautet: 9,9204893 
Kilogramm, na ja, also ungefähr 10. Mathematik ist gar nicht mal 
so übel, wenn mir das bloß jemand in der Schule so erklärt hätte 
… Ach ja, ihr bekommt jetzt natürlich die Aufgabe, das Gewicht 
eurer Eltern auf dem Mond zu berechnen – glaubt mir, die freuen 
sich bestimmt über das Ergebnis.

Diejenigen unter euch, die so gar nicht selbst rechnen wollen, 
können im Internet auch den „Gewicht-auf-dem-Mond-Rechner“ 
aufrufen, den Link findet ihr ganz hinten im Buch. 

Und wisst ihr was? Auf der Sonne würden wir theoretisch sogar 
28 mal so viel wiegen wie auf unserer Erde, weil deren Schwer-
kraft so stark ist. Schwerkraft ist im ganzen Universum immer 
anders, da muss man viel rechnen: Also bei der Sonne, Moment, 
60 Kilogramm multipliziert mit 28, huch, das sind dann 1.680 
Kilogramm. Na ja, so viel will ich auf gar keinen Fall wiegen. Die 
schwerste Qualle der Welt (ich erzähl euch später mehr von ihr), 
die wiegt etwa 200 Kilogramm. Auf dem Mond also dann wie 
viel? Und auf der Sonne? (Die Auflösung findet ihr auf Seite 136)

UNSERE REISE GEHT WEITER
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KAPITEL

�2

40 DIE (VERMEINTLICHEN) TÜCKEN DER BRENNNESSEL

Ist die Qualle
in der Klemme,
ruft sie lauthals:
Brenne, brenne!

KAPITEL
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DIE (VERMEINTLICHEN) TÜCKEN 
DER BRENNNESSEL

�

Als ich damals in Australien was über die auf der Haut „bren-
nenden Pflanzen“ (stinger plants) las, musste ich sofort an die uns 
allen bekannte Brennnessel denken, nichts anderes meint das 
nämlich. Bestimmt gibt es weltweit arg viele Brennnesselarten, äh 
Moment, ich schau das schnell mal nach, ach ja, hier haben wir 
es für alle, die es wieder genauer wissen wollen, etwa 70 Arten sind 
es. Sie zählen zu den Brennnesselgewächsen, davon gibt es dann 
etwa 2 600 Arten weltweit.

Viel wichtiger jedoch, mir wurde schlagartig klar, wie es sich 
ansatzweise anfühlen muss, wenn man mit einer der giftigen 
Medusen in Berührung kommt; nämlich so, als würde man sich 
in einem ganzen Brennnesselwald wälzen. Die Haut rötet sich, 
beginnt zu brennen, alles wirklich recht unangenehm, aber na-
türlich nichts im Vergleich zu den Giftquallen, die ja tödlich sein 
können. An Brennnesseln ist jedenfalls noch niemand gestorben, 
soweit ich weiß. 

Die schmerzhaften (und juckenden) Schwellungen nach einem 
Brennnesselkontakt verursachen deren sogenannte „Brennhaare“. 
Die Pflanzen haben diese, weil sie sich damit gegen Fressfeinde 
schützen, eh klar, welches Reh will denn schon daran knabbern? 
Übrigens befinden sich diese Brennhaare überwiegend auf der 
Oberseite der Blätter – unten kann man Brennnesseln also ge-
fahrlos berühren.

Faszination_Qualle.indd   41Faszination_Qualle.indd   41 23.11.22   17:2923.11.22   17:29



114

Kannst du alle 7 Quallen finden,
die sich hier verstecken?
Lösung: S.142

FLEISSAUFGABE GEFÄLLIG?
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5.

Meerwalnuss

Cannonball Jellyfish

Würfelqualle

4.

Spiegelei-Qualle

Ohrenqualle

3.

WELCHE QUALLE PASST ZU MIR?

Geisterqualle
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