Erfindungen – der Natur abgeschaut
Feuer, Glühbirne, Glas, Werkzeuge, Buchdruck, Flugzeuge, Medikamente, Impfstoffe, Telefon. Das
sind nur neun von Millionen großer Erfindungen GEIST-reicher Menschen, die mit ihren Ideen die Welt
verändert haben. Die größte aller Erfindungen aber ist wohl die Natur. Viele Erfindungen sind einfach
aus der Natur „abgeschaut“. Hier einige Beispiele:
Ganz schön raffiniert – die Klette
Kennst du die Pflanze, deren stachelige Kugeln an unseren Pullis hängen bleiben? – Sie heißt Klette.
Ihre Früchte haften fest an unserem Gewand, an unseren Haaren und im Fell von Tieren. Diese
lästigen Kugeln waren Ideenspender für etwas sehr Nützliches: Klettverschlüsse. Damit können auch
kleinere Kinder ihre Schuhe schon selbst verschließen. Und lästige Knoten in Schuhbändern? – Die
gibt´s dann nicht mehr.
Eine Pinzette im Gesicht
Nützlich und hilfreich sind auch Pinzetten. Chirurgen
(= Ärzte, die operieren) könnten ohne diese Werkzeuge kaum arbeiten.
Auch uns helfen sie, winzige Gegenstände zu greifen und Zecken aus
der Haut zu entfernen. Abgeguckt sind Pinzetten von Vögeln mit spitzen
Schnäbeln. Der Schnabel ist ein unverzichtbares Arbeitswerkzeug. Mühelos
fangen sie damit Würmer oder picken kleine Samen.
Von Enten und Fröschen abgeschaut
Zugegeben: An Land kann man mit Flossen nicht allzu schnell laufen. Dafür ist man im Wasser mit
Flossen schneller unterwegs. Flossen vergrößern unsere Füße.
Beim Paddeln mit den Füßen kommen wir mit weniger Muskelkraft
besser voran. Eine weitere tolle Erfindung – abgeschaut aus der Natur!
Danke an alle Enten, Frösche und an alle anderen Flossenträger.
Ihr seid großartige Ideenspender!
Scharf wie Biberzähne
Biber sägen mit ihren Zähnen sogar Baumstämme um. Ihre Zähne werden nie stumpf! Was ist das
Geheimnis dieser Zähne? Sie bestehen aus unterschiedlich harten Schichten und schärfen sich immer
selbst nach. Nach diesem Trick macht man Messer, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden.
Auch diese Messer schärfen sich selbst.
Start aus dem Stand heraus
Was verbindet Hubschrauber mit Libellen? Beide haben
besondere Flug-Talente: Hubschrauber brauchen keine Startbahn,
wie Flugzeuge sie beim Starten brauchen. Sie können ohne Anflug
aus dem Stand heraus abheben. Hubschraubern können – im Gegensatz
zu Flugzeugen – in der Luft auch „stehen“ bleiben, ohne vom Himmel
zu fallen. Auch dieses „Talent“ haben sie mit den Libellen gemeinsam.
Kleben wie Geckofüße
Geckos laufen spiegelglatte Wände empor, ohne herunterzufallen.
Sie haben an ihren Sohlen hauchdünne Streifen mit Millionen winziger
Hafthärchen. Diese Härchen haken sich beim Gehen in der Unterlage ein. Denn auch die glattesten
Flächen haben feine Unebenheiten, die man nur unter einem starken Mikroskop erkennt. Nach dem
Vorbild der Geckofüße haben Forscher besondere Klebefolien entwickelt, die auch an Glasflächen
haften.
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