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Wunder des Waldes ist ein Film für die ganze Familie über die 
Geheimnisse des finnischen Waldes. Hauptdarsteller sind die viel-
fältigen Bewohner wie etwa Bären, Elche, Ameisen und Schlan-
gen. Aber auch fliegende Eichhörnchen und uralte Vogelarten wie 

den sibirischen Häher oder die 
Lappland-Eule lernen wir ken-
nen. Die Atmosphäre im Wald 
ist bestimmt von rauschenden 
Bächen und dem saftigen Grün 
der Blätter und Wiesen. Über 
eine Drehzeit von acht Jahren 
hinweg zeigt dieser Dokumen-
tarfilm faszinierende Nah- und 
Zeitlupenaufnahmen aus allen 
vier Jahreszeiten.

Wunder des Waldes (1 DVD). 
Tiberius Film, 73 Minuten, ohne 
Altersbeschränkung, wahlwei-
se mit deutschen Untertiteln, 
14,99 Euro. Erscheinungster-
min: 6. Februar.

Wollt ihr eine der vorgestellten DVDs gewinnen? Dann löst 
das nebenstehende Wald-Rätsel! Schickt die Lösung (Stichwort 
„Wunder des Waldes“) per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Wunder des Waldes

Fast 1000 Tage „Winterschlaf“ im Weltall
Voll durchgeblickt

Seit fast zehn Jahren bewegt sich die Sonde Rosetta durch das Weltall. Diese lange Zeit ist 
nötig, damit die Sonde genug Tempo aufnehmen kann: In einer Sekunde legt sie dabei über 30 
Kilometer zurück. Rosetta soll dabei helfen herauszufinden, wie die Planeten entstanden sind. 
In den letzten 957 Tagen jedoch befand sich die Sonde in einer Art Winterschlaf.

Mit einer Rakete wurde die 
Sonde Rosetta 2004 ins All 
geschossen. Mit an Bord hat 
Rosetta ein Landegerät, wel-
ches sie im November diesen 
Jahres auf einem Kometen ab-
setzen soll. Es wäre das erste 
Mal, dass eine von Menschen 
gebaute Maschine auf einem 
derartigen Himmelskörper 
landet. Der Komet selbst be-
steht aus Eis, gefrorenem Gas 
und Staub. Von den Untersu-
chungen durch das Landege-
rät wollen die Wissenschaftler 

etwas über die Entstehung des 
Sonnensystems vor rund 4,6 
Milliarden Jahren erfahren. 
Auf einem Geburtstagskuchen 
wären das übrigens so viele 
Kerzen: 4 600 000 000 Stück.

Rosetta fliegt mit Sonnener-
nergie. Allerdings hat sich die 
Sonde in den letzten zweiein-
halb Jahren sehr weit von der 
Sonne entfernt bewegt. Damit 
der Strom trotzdem reicht, 
fielen die Geräte an Bord in 
einen vorher programmierten 
Energiesparmodus. Aus die-

sem „Winterschlaf“ musste 
die Sonde nun selbstständig 
wieder erwachen. Und genau 
darauf warteten die Wissen-
schaftler der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) 
vor wenigen Wochen. Und tat-
sächlich meldete sich Rosetta 
wie geplant mit einem Funk-
signal: Die Sonde war aus dem 
Winterschlaf erwacht. Insge-
samt 810 Millionen Kilometer 
von der Erde entfernt nimmt sie 
nun Kurs auf den Kometen 67P/
Tschurjumov-Gerasimenko.

Die Sonde Rosetta (oben) fliegt seit zehn Jahren durchs All. Sie 
soll erstmals ein Landegerät auf einem Kometen absetzen.
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Ich glaub, ich steh im Wald!
Wie gut kennt ihr euch mit Mutter Natur aus? Die Buchstaben hinter der jeweils richtigen 

Antwort ergeben hintereinander das Lösungswort. Das schickt ihr dann per E-Mail oder per 
Post an die SoVD-Zeitung. Mit ein wenig Glück gewinnt ihr eine DVD – viel Vergnügen!

Nach einer Redensart sieht 
man den Wald nicht vor lauter
•	Spaziergängern (S)
•	Bäumen  (I)
•	Nebel (C)

Welchen dieser Pilze kann 
man ohne Sorge essen? 
•	Fliegenpilz (H)
•	Steinpilz (R)
•	Schimmelpilz (D)

Will ein Hirsch die Aufmerk-
samkeit eines weiblichen Tieres 
erlangen, beginnt er 
•	zu röhren (S)
•	zu röcheln (S)
•	zu erröten (B)

Am Ende einer Jagd rufen die 
Beteiligten
•	„Helau!“ (M)
•	„Halali!“ (C)
•	„Halligalli!“ (N)

Damit junge Bäume wach-
sen können und dabei nicht zu 
Schaden kommen stehen sie in 
•	einer Schonung (H)
•	einer Baumschule (E)
•	Gewächshäusern (A)

Was tut ein verliebter Hirsch: 
röcheln, röhren oder erröten?

Giftpilze warnen schon durch 
ihre rote Farbe: Finger weg!
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Hört ihr bei einem Waldspa-
ziergang lautes Klopfen auf 
Holz, dann ist das sicher ein
•	Biber (D)
•	Waldarbeiter (F)
•	Buntspecht (H)
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