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Überlebenskünstler

Sie sind Weltmeister im Wassersparen, können mit Absicht Fieber bekommen und zählen
dornige Sträucher zu ihren Leibgerichten: Kamele sind Meisterwerke der Natur. Kamele

5 haben sich perfekt an ihren heißen Lebensraum angepasst. Da Wasser in der Wüste
Mangelware ist, sind die genügsamen Vierbeiner echte Weltmeister im Wassersparen. Hoch

spezialisierte Körperteile und Organe helfen ihnen, mit dem extremen Klima klarzukommen.

Kamele haben schlitzförmige Nasenlöcher, die sie bei einem Sandsturm einfach schließen
können, damit keine Sandkörnchen an die empfindlichen Schleimhäute gelangen. Aber die

10 Nase hat noch eine ahdere wichtige Funktion: Sie dient als Klimaanlage, indem sie den
Wasserdampf der ausgeatmeten Luft wieder aufnimmt und zur Kühlung von Blut, Augen und
Gehirn verwendet.
Ein weiterer Trick, den die „Wüstenschiffe" gezielt gegen Hitze einsetzen, ist das
„absichtliche" Fiebern. Bei extremen Außentemperaturen erhöhen Kamele ihre eigene

15 Körpertemperatur auf 420 Grad Celsius. Dadurch verhindem die Tiere das Schwitzen, also
einen zusätzlichen Wasserverlust.

Die Überlebenskünstler sind Rekordhalter im Trinken: 200 Liter Wasser saufen sie in nur 15

Minuten! Dieser Vorrat reicht den Kamelen über einen langen Zeitraum, da ihr spezielles
Magensystem Wasser und Nährstoffe so lange einlagert, bis das Tier sie wirklich benötigt.

20 Beim Speichern von Wasser machen sich aber auch die Blutkörperchen nützlich. Sie können

sich auf das Zweihundertfache ihrer normalen Größe ausdehnen, um Flüssigkeit

aufzunehmen.
Obwohl es viele Menschen glauben, ist der Höcker des Kamels kein Wassertank. In ihm
befindet sich stattdessen ein Fettreservoir, das das Kamel anlegt, wenn es reichlich Futter

25 gibt. Daraus zapft es sich dann in Notzeiten Energie ab.

Noch etwas macht Kamele einzigartig: Sie gehören zu den wenigen Tieren, die problemlos

Salzwasser trinken können. Dafür ist die spezielle Niere zuständig. Sie zieht das Wasser aus

dem Harn heraus und führt es dem Körper wieder zu. Der Rest des Urins wird einfach

ausgeschieden.
30 Aber es ist nicht nur ihre Sparsamkeit mit Wasser, die es den Kamelen ermöglicht, in der

Wüste zu existieren. Auch andere Körperteile tragen ihren Teil dazu bei, dass die Tiere in

dem unwirtlichen Gebiet überleben. Die fleischige, gespaltene Oberlippe des Kamels ist zum

Beispiel gut dazu geeignet, dornige Zweige von Akazienbäumen abzureißen, ohne dass das

Tier sich dabei verletzt. Selbst die Füße des Kamels sind genau auf ihren Lebensraum
35 abgestimmt. Sie sind groß und tellerförmig. Diese Form verhindert das Einsinken im feinen

Wüstensand. Eine dicke Hornschwiele als Sohle schützt zusätzlich vor scharfkantigen

Steinen und heißem Boden.



Texte erfassen - Fünf Erfolgsschritte zum Textverständnis

Lies den Text zunächst einmal genau durch und verschaffe dir einen Über-
blick über dessen Inhalt. Wenn du den Text nicht gleich verstehst, kannst du

1 den Inhalt nach folgender Methode erarbeiten.
Rufe dir eventuell vorhandenes Vorwissen ins Gedächtnis. Dein besonderes
Augenmerk sollte dabei auf dem Titel bzw. den Zwischenüberschriften
liegen.

Stolperst du über Fremdwörter oder dir unbekannte Begriffe, schau am
besten sofort in einem Wörterbuch nach.

2 Stelle nun Fragen an den Text. Dieser Schritt ist besonders wichtig, wenn du
kein Vorwissen über das Thema hast. Am besten formulierst du W-Fragen:
Wer? Wann? wo? Warum? was? wozu? Wie?

Versuche auf deine W-Fragen im Text passende Antworten zu finden. Sei
ein wahrer Textdetektiv und achte auch auf die Details.

3 Arbeite mit unterschiedlichen Farben und unterstreiche wichtige Schlüssel-
begriffe.

Schlüsselbegriffe sind in der Regel Nomen.

Finde Überschriften für die Kapitel.

Fasse Abschnitte zusammen.

Welche Informationen aus dem Text sind besonders wichtig? Schreibe nun
die wichtigsten Begriffe heraus und versuche sie gleich zu ordnen. Eine

4 Mind-Map kann dir dabei helfen.

Wichtig ist, dass du Begriffe, die zusammengehören, auch zusammenfasst.

Arbeite erneut mit Farben! Dadurch kannst du dir den Inhalt besser merken
und es erleichtert die Wiedergabe des Textinhalts.

Kannst du nun die W-Fragen beantworten?

Profistufe: Wenn du über den Text berichten sollst, hilft es, wenn du die
vorher notierten Stichpunkte zur Hand nimmst.

5 Versuche mit Hilfe deiner Notizen den Textinhalt mündlich weiterzugeben.

Stelle den Zusammenhang zwischen den Kapitelüberschriften oder den Ab-
schnitten her.

Sprich dabei laut vor dich hin oder trage die Ergebnisse jemandem vor. So
übst du gleichzeitig deinen Vortrag und gewinnst Sicherheit.


