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Eine vom Aussterben bedrohte Affenart in
Südchina lebt in bis zu 4500 Meter Höhe.
Wissenschaftler von der Chinesischen
Akademie der Wissenschaften haben bei
der Spezies der Schwarzen Stumpfnase
nun mehrere Gene identifiziert, die es dem
Tier erlauben, in größeren Höhenlagen als
alle anderen nichtmenschlichen Primaten 
zu leben. Den Forschern zufolge leben nur
etwa 2000 Schwarze Stumpfnase (Rhino-
pithecus bieti) in Tibets Hochland. dpa

Primaten 

In der Höhe daheim

Leben in unserer 
Nachbarschaft? 

D
er nächste Nachbar unseres Son-
nensystems, die rote Zwergsonne
Proxima Centauri, taumelt über

den Südhimmel. Allerdings so minimal,
dass Guillem Anglada-Escudé von der 
Queen-Mary-Universität in London und 
seine 30 Kollegen – unter anderem von der
Universität Göttingen, dem Heidelberger
Max-Planck-Institut für Astronomie und 
dem Astronomischen Rechen-Institut in 
Heidelberg – schon längere Zeit mit einem 
3,6-Meter-Teleskop der Europäischen 
Südsternwarte (Eso) in Chile hinschauen
mussten, um sicher zu sein: Um den rund
40 Billionen Kilometer entfernten Stern
Proxima Centauri kreist vermutlich ein
Planet, der unserer Erde ähneln könnte,
verkünden die Forscher in der Zeitschrift 
„Nature“ (Band 536, Seite 437). Und das 
auch noch in einer Entfernung, in der Was-
ser auf seiner Oberfläche vor-
kommen könnte – was wiede-
rum als Voraussetzung für Le-
ben angesehen wird. 

Noch sprechen die Wis-
senschaftler zwar von einem 
„Planeten-Kandidaten“. Dies
sei dennoch „ein super Ergebnis“, sagt Phi-
lipp Eigmüller vom Berliner Institut für 
Planetenforschung des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Schließlich lässt sich ein Planet in unserer 
unmittelbaren Umgebung mit der Technik
von heute schon relativ gut untersuchen.
Zwar wurden in den vergangenen Jahren
bereits mehr als 3500 extrasolare Planeten
entdeckt, diese seien aber deutlich weiter 
entfernt, erklärt Eigmüller. „Ein solches 
Ergebnis, noch dazu beim allernächsten 
Stern, hatten wir herbeigesehnt“, gesteht
der Spezialist für solche Exo-Planeten
außerhalb unseres Sonnensystems. Zu-
mindest wenn die Daten zuverlässig sind. 

„Ich halte das Ergebnis für sehr solide“,
sagt Artie Hatzes. Der US-amerikanische 

Direktor der Thüringer Landessternwarte
Tautenburg ist ein ausgewiesener Spezia-
list für die Methode, mit welcher der Planet
um Proxima Centauri entdeckt wurde. Da-
bei bestimmen die Forscher im Prinzip, wie
die Schwerkraft eines Planeten ein klein 
wenig die viel größere Sonne rüttelt und
ihre Bahn so leicht ins Taumeln bringt. 
Einen solchen Rhythmus haben die For-
scher um Anglada-Escudé zunächst in den
Daten gefunden, die zwischen 2000 und 
2008 am Eso-Observatorium auf dem
Cerro Paranal in der Atacama-Wüste im 
Norden Chiles gemessen wurden.

Dazu kamen weitere, ein paar Jahre alte
Daten vom einige Hundert Kilometer wei-
ter südlich liegenden Eso-Observatorium 
auf dem La-Silla-Berg sowie eine zusätzli-
che Dauerbeobachtung von dort, die vom 
16. Januar bis zum 31. März 2016 dauerte. 

Jedes Mal fanden die Forscher
einen Rhythmus des Tau-
melns, der auf einen Planeten
hindeutete.

Hatzes hat diese Ergebnis-
se analysiert: „In zwei vonei-
nander unabhängigen Sätzen

von Daten, die noch dazu an zwei verschie-
denen Observatorien gemessen wurden,
zeigt sich jeweils ein starkes Signal“, sagt
der Forscher. Da Anglada-Escudé und seine
Kollegen andere Erklärungen für den ge-
messenen Rhythmus der Radialgeschwin-
digkeit ausschließen können, bleibt nur
noch eine Erklärung: Ein Planet kreist um
Proxima Centauri. Das bestätigt Hatzes in
einem weiteren Artikel in „Nature“ (Band
536, Seite 408), in dem er den Fund seiner
Kollegen unter die Lupe nimmt.

„Leider kann man mit dieser Methode
nur die minimale Masse des Planeten be-
stimmen“, erklärt Hatzes. Demnach hat der
auf Proxima Centauri b getaufte Planet
mindestens die 1,3-fache Größe der Erde.
Bereits die doppelte Masse für eine „Super-

Erde“ ist wenig wahrscheinlich. Damit ist 
der „Neue“ erheblich kleiner als viele der
anderen bisher entdeckten Exo-Planeten,
die vermutlich eher den großen Gasplane-
ten wie dem Jupiter und dem Saturn in
unserem Sonnensystem ähneln. „Proxima
Centauri b könnte durchaus ein Gesteins-
planet sein“, vermutet Hatzes. Zu dieser
Planetengruppe gehört auch unsere Erde.

Allerdings liegt die Umlaufbahn des Pla-
neten zwanzigmal näher an seinem Stern,
als der Abstand unserer Erde zur Sonne be-
trägt. In gerade einmal 11,2 Tagen saust
Proxima Centauri b daher um sein Zentral-
gestirn, ein Jahr dauert dort also weniger
als zwei Wochen. Trotz dieser großen Nähe
sollten die Temperaturen auf dem Planeten
ganz angenehm sein. Schließlich ist Proxi-
ma Centauri ein Roter Zwergstern, der nur
etwa zwölf Prozent der Masse unserer 
Sonne hat und der daher deutlich weniger
Energie abstrahlt. 

Ist die Oberfläche unserer Sonne rund
5500 Grad Celsius heiß, dürfte dieser Wert
bei Proxima Centauri nur bei moderateren
2780 Grad Celsius liegen. Daher heizt
unser nächster Nachbar seinen Planeten
genau so weit auf, dass flüssiges Wasser
vorliegen kann. Proxima Centauri b liegt
also genau in der Zone, in der Leben entste-
hen könnte.

Ob dort tatsächlich Organismen wie
Bakterien, Pilze oder sogar höheres Leben
existieren können, wissen die Forscher bis-
her nicht. So beobachten Astronomen auf
Proxima Centauri viele Strahlungsausbrü-
che, den Planeten dürfte das 400-Fache an
Röntgenstrahlung wie die Erde erreichen.
„Ob der Planet ein Magnetfeld hat, das
einen großen Teil dieser Strahlung ab-
schirmt, wissen wir nicht“, sagt Eigmüller. 
Existiert ein solcher Magnetschirm, würde
er eine mögliche Atmosphäre und die Ober-
fläche sowie eventuell vorhandenes Leben
vor der hohen Strahlung schützen.

Bis die Forscher Proxima Centauri b ab-
bilden können, dauert es. Für die heutige
Technik sei der Stern zu hell, der Planet
ihm zu nah. Vielleicht erfahren die Wissen-
schaftler ja mehr über den Exo-Planeten,
wenn sie das Licht untersuchen, das er von
seiner Sonne erhält und wieder reflektiert. 
Immerhin ist der Planet so nah, dass 
moderne Instrumente dieses schwache
Licht neben der viel stärkeren Strahlung
seines Sterns messen können. Aus solchen
Daten sehen die Forscher in einigen Jahren
vielleicht auch, ob der Planet eine Atmo-
sphäre hat, in der vielleicht sogar Wolken
schweben und in der sich Substanzen nach-
weisen lassen, die normalerweise von
lebenden Organismen produziert werden. 

Exo-Planeten Forscher haben den erdnächsten Planeten jenseits 
unseres Sonnensystems entdeckt. Von Roland Knauer

So könnte die Oberfläche von Proxima Centauri b aussehen. Am Himmel steht die Sonne Proxima Centauri, rechts oberhalb scheint der Doppelstern Alpha Centauri. Foto: Eso/M. Kornmesser

L
euchtend gelb, knallrot oder schön
braun sieht sie im Glas aus. Und
dann schmeckt sie auch noch herr-

lich süß: Limonade würden viele Kinder am
liebsten jeden Tag trinken. Wären da nicht
die Eltern, die sagen: „Da ist so viel Zucker
drin, trink lieber Wasser.“ 

Und sie haben leider recht damit. Ernäh-
rungsexperten haben jetzt fast 500 süße Ge-
tränke untersucht und festgestellt: In einem
Glas eines solchen Getränks stecken im
Schnitt mehr als sechs Stück Würfelzucker!
Die Experten finden: Das ist viel zu viel. 

Denn das Problem ist: Kinder sollten
pro Tag nicht mehr Zucker essen als in sie-
ben Würfelzuckern steckt. Sie mögen aber
nicht nur süße Getränke. Sie essen auch
furchtbar gern Schokolade, Eis, süße Corn-
flakes oder Fruchtjoghurt. In all diesen Le-
bensmitteln steckt Zucker. Zucker liefert 
dem Körper zwar wichtige Energie. Und die
brauchen wir, um uns in der Schule kon-
zentrieren oder beim Fußball schnell dem
Ball hinterherlaufen zu können. Allerdings
kann der Körper diese Energie auch aus
Brot, Nudeln oder Kartoffeln herstellen. 

Nehmen wir über Essen oder Trinken
neben den normalen Mahlzeiten nun mehr 
Zucker auf, als der Körper gerade verbrau-
chen kann, wird die überschüssige Energie 
gespeichert – in Form von Fett. Die Folge:
Die Menschen werden dick, können sich
schlechter bewegen und belasten durch das
zusätzliche Gewicht Knochen und Organe. 

Wenn eure Eltern euch jetzt übrigens
komplett verbieten wollen, Süßigkeiten zu
essen oder zuckerhaltige Limo zu trinken,
dann ist das auch falsch. Denn Forscher einer
holländischen Universität haben vor einigen
Jahren durch ein Experiment gezeigt, dass 
Süßigkeiten für Kinder nur noch attraktiver
werden, wenn sie diese gar nicht essen dür-
fen. Wichtig ist, dass man nicht den ganzen
Tag nascht oder Süßes trinkt. Dabei helfen
klare Regeln. In manchen Familien gibt es
Eis oder Schokolade beispielsweise nur als 
Nachtisch nach einer richtigen Mahlzeit und
nicht zwischendurch. Das sollte dann aber

für alle Familien-
mitglieder gelten –
also auch für die
Eltern. mar

Zucker Warum es nicht gesund 
ist, ständig nur süße Getränke 
zu trinken. 

Leckere Limo! 

Oder?

So viele Zuckerwürfel sind in diesen Geträn-
ken enthalten. Foto: dpa

Stuttgarter Kinderzeitung
Mehr Nachrichten für Dich gibt es jeden 
Freitag in der Kinderzeitung. Abo bestellen 
und vier Wochen gratis lesen unter: 
www.stuttgarter-kinderzeitung.de

Die Kinderzeitung 
am Freitag mit fol-
genden Themen 
Trickbetrüger aus 
der Tierwelt, die 
Sportart Bouldern 
und die Bundesliga. 

Nachrichten für Dich

Ausgetrickst

Seite 23

Andreia (9) spielt 
gerne am Fluss

Die Tierwelt ist voller Trickbetrüger. 
Tiere lügen und betrügen, um sich 
selbst zu schützen, die besten 
Leckerbissen zu ergattern oder für 
den Erfolg in der Liebe.
Seite 8
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KUNTERBUNTE REZEPTE Regenbögen kannst Du ab heute nicht nur am Himmel, sondern auch auf dem Teller bewundern: mit leckeren Törtchen, Pizzas und Fruchtspießen. Seite 20

KLETTERN OHNE SEIL

Ganz schön kniffelig, den schnellsten 

Weg nach oben zu finden und dabei 

möglichst viel Kraft zu sparen. Unsere 

Kinderreporter waren bouldern. Seite 14

Meine Ferien
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Reise mit „König 
Laurin“ ins Mittelalter

Kino
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Auch die erste Liga 
kickt wieder

Fußball

WIE WISSENSCHAFTLER IM ALL FORSCHEN 

Exo-Planeten Von diesen Pla-
neten wurden mehr als 3500 
entdeckt. Der nächste davon 
war bis dato Epsilon Eridani b, 
der mit zehn Lichtjahren viel 
weiter von der Erde entfernt 
ist als Proxima Centauri b. Bei 
Epsilon Eridani b handelt es 
sich wahrscheinlich um einen 
Gasplaneten, der fast die 500-
fache Masse der Erde hat. 

Lichtjahre In diesem Maßstab 
werden Entfernungen im 
Weltraum angegeben. 
300 000 Kilometer legt das 
Licht in einer Sekunde zurück. 
Vom nächsten Stern Proxima 
Centauri braucht es trotzdem 
fast vier Jahre und drei Mona-
te bis zu uns. Dieser Stern ist 
also etwas mehr als 4,2 Licht-
jahre von uns entfernt.

Planetenjäger Forscher mes-
sen die Geschwindigkeit, mit 
der sich ein Stern auf unser 
Sonnensystem zubewegt. 
Kreist ein Planet um eine Son-
ne, zerrt seine Schwerkraft 
an ihr. Ändert sich die Radial-
geschwindigkeit in einem 
bestimmten Rhythmus, kreist 
vermutlich ein anderer Him-
melskörper um den Stern. rhk

Der „Neue“ ist 
erheblich kleiner 
als viele andere 
Exo-Planeten.

Vielseitig einsetzbarer Krakenroboter 

D
en ersten Roboter, der vollständig aus
weichen, elastischen Materialien be-

steht, präsentieren US-Forscher im Fach-
journal „Nature“. Das „Octobot“ genannte
Gerät benötigt keine Batterie, sondern be-
zieht seine Energie aus einem Treibstoff.
Entwickelt hat den Roboter ein Team um 
Jennifer Lewis von der Harvard University
in Cambridge.

Eine neue Klasse weicher, autonomer
Roboter zu schaffen, sei eine große Heraus-
forderung, weil dieser weiche Bauteile an-
stelle der sonst üblichen Steuerungs- und 
Energietechnik benötige, schreiben Lewis
und Kollegen. Solche Roboter könnten Be-
gegnungen mit Menschen sicherer machen
und sich in natürlichen Umgebungen bes-
ser anpassen. Deshalb arbeiten Wissen-
schaftler schon länger an elastischen Robo-
tern, doch bisher benötigten sie stets Dräh-
te, Batterien und andere harte Bestandtei-
le, um das Gerät zu bewegen.

Das Team um Lewis wählte einen ande-
ren Ansatz: Der Treibstoff besteht aus Was-
serstoffperoxid (H2O2), das in Wasser ge-
löst ist. In einer kleinen Reaktionskammer
sorgen Platinpartikel als Katalysatoren da-
für, dass das Wasserstoffperoxid in Wasser
und Sauerstoffgas zerlegt wird. Das Gas hat
ein größeres Volumen als die Flüssigkeit, in
die es vorher eingebunden war. Deshalb
strömt der Sauerstoff durch kleine Kanäle
in die Arme des künstlichen Kraken, wo er
kleine Kammern aufbläst und dadurch die
Arme bewegt. Anschließend gelangt das
Gas durch kleine Schlitze ins Freie.

Der Steuerungsmechanismus besteht
aus Röhren und Quetschventilen, die wie
Bestandteile eines Schaltkreises funktio-
nieren. Zwei Einheiten bewegen jeweils
vier Arme, die im Wechsel angeordnet sind
(zwei auf jeder Seite). Die Bewegung der
Arme lässt den Roboter ein wenig hin- und
herwackeln und dies bisher nur maximal 

acht Minuten lang. Doch die Wissenschaft-
ler sind davon überzeugt, dass im Octobot 
ein großes Entwicklungspotenzial steckt.

Nächste Forschungsschritte für derarti-
ge Roboter könnten etwa ausgeklügeltere 
Steuerungseinheiten sein, die eine größere
Bewegungsreichweite erlauben würden.
Auch sollten Gestaltungsregeln für weiche
Roboter entwickelt und die Herstellungs-
technologien verbessert werden. Mögliche
Anwendungsgebiete für weiche Roboter 
sind zum Beispiel die Wartung und Inspek-
tion von Maschinen, Such- und Rettungs-
aktionen sowie die Erkundung unbekann-
ter Gebiete. dpa

Roboter Forscher haben ein Gerät entwickelt, das vollkommen 
aus weichen Materialien besteht. 

Der Roboter „Octobot“ Foto: dpa

Arzneistudien

Zu wenig Wissen bei 
Kinderheilkunde
Arzneien müssen sicher, die Wirkungen
bekannt und abschätzbar sein. Aber gerade
bei Kindern tappen die Mediziner oft im 
Dunkeln, da keine Studien vorliegen.
Schätzungen zufolge gibt es für 90 Prozent
aller Medikamente keine speziellen Zulas-
sungen für die Kinderheilkunde. Dabei 
reicht es nicht, bei der medikamentösen
Behandlung die bei Erwachsenen bekann-
ten Dosierungen auf das Kindergewicht
herunterzurechnen. 

Das Problem: „Es gibt nur eine unzurei-
chende Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder
an Studien teilnehmen zu lassen“, sagt der 
Chefarzt der Neugeborenen-Abteilung an
der Rostocker Südstadtklinik, Dirk Olbertz.
„Die Angst vor Gefährdung des Kindes
steht an erster Stelle“, sagt er. Die Eltern 
wollten ihr Kind auch keinem Untersu-
chungsstress aussetzen. Der Verband For-
schender Arzneimittelhersteller verweist 
auf die Hürden von Arzneimittelstudien.
Klinische Studien dürften nur ausgeführt 
werden, wenn eine Ethikkommission das 
Konzept geprüft und zugestimmt hat. dpa
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