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Hätten Sie‘s gewusst?

Der Tatortreiniger

Ameisen sind ziemlich faul

Er kommt, wenn die Polizei schon wieder weg ist, und beseitigt
die Spuren des Verbrechens. Heiko „Schotty“ Schotte ist Tatortreiniger. Wenn er sauber macht, lotet er gleichzeitig auch die
Untiefen des Alltags aus. Dabei macht Schotty ebenso verstörende wie komische Erfahrungen. Was macht man beispielsweise,
wenn man neben einem Patienten
putzt, der schon seit vielen Jahren
im Koma liegt? Kann man sich
mit so jemandem unterhalten
und sich unbefangen vorstellen?
Schottys unverwüstlich scheinende Natur wird in den neuen
Episoden auf eine harte Probe
gestellt. Spaß machen dabei neben den absurden Szenen, in die
Schotty immer wieder hineinstolpert, vor allem die pointierten
Dialoge, bei denen eines jeweils
sicher ist: Um den Mordfall, der
zuvor stattgefunden hat, geht es
ganz bestimmt nicht.

Wir alle haben wohl das Bild der „fleißigen Ameise“ im Kopf. Forscher der Universität von
Arizona wiesen jedoch nach, dass dies nur auf einen Bruchteil der Insekten zutrifft: Die meisten
Ameisen arbeiten in Teilzeit oder liegen sogar den ganzen Tag auf der faulen Haut herum.

Der Tatortreiniger (Staffel 7). Studio Hamburg/letterbox, 1
DVD, ca. 100 Minuten, Untertitel für Hörgeschädigte, 12,95 Euro.
Wenn Sie eine der vorgestellten DVDs gewinnen möchten, dann
schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Tatortreiniger“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss
ist der 15. Februar.

Wovon Arbeitgeber träumen,
schien in der Welt der Ameisen
Realität zu sein: Nimmermüde
Arbeiter schuften bis zum Umfallen – von Müßiggang keine
Spur. Mit diesem Mythos räumen Entomologen (Insektenforscher) der University of
Arizona jedoch gründlich auf.
Mit speziellen Kameras beobachteten sie über längere
Zeit fünf Ameisenkolonien.
Dabei markierten sie die einzelnen Tiere und konnten so für
jede Ameise einen Schichtplan
erstellen. Das Ergebnis war
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„Hallo, kann uns hier vielleicht
mal jemand helfen?!“

niederschmetternd. Nicht einmal drei Prozent aller Ameisen
arbeiteten ohne nennenswerte
Pausen. Fast drei Viertel der
Beschäftigten verbrachten
dagegen den halben Tag mit
Nichtstun, während sich jedes
vierte Tier komplett verweigerte und nur faul im Ameisenbau
herumlümmelte.
Dieses Verhalten widerspricht Betriebswissenschaftslehre und Evolution gleichermaßen. Eine Erklärung hierfür
haben die Wissenschaftler allerdings noch nicht gefunden.

Redensarten hinterfragt

Einfach immer der Nase nach
Ungenaue Wegbeschreibungen sind ärgerlich. Der heute zumeist scherzhaft erteilte Hinweis
„immer der Nase nach“ etwa hilft kaum jemandem wirklich weiter. Das war im Mittelalter ganz
anders. Aus dieser Zeit nämlich stammt die noch immer gebräuchliche Redewendung.
Wie bitte kann einem denn
das Riechorgan als Wegweiser
dienen? Nun, die Erklärung ist
tatsächlich etwas „anrüchig“.
Den Hinweis „immer der Nase
nach“ erhielten im Mittelalter
Menschen, die nach der nächsten Burg und dem dazugehörigen Marktplatz fragten. Denn
da mangels Kanalisation die
Fäkalien damals direkt in den
Burggraben geleitet wurden,
konnte man die dazugehörige
Burg allein schon aufgrund
des sie umgebenden Gestanks
schnell finden.
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Riechen statt googeln: Im Mittelalter wies die Nase den Weg.

Des Rätsels Lösung
Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten)
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Die große Schneemann-Parade
(Ausgabe 1 / 2019, Seite 16)
Diese Paarungen haben wir
gesucht: 1+10, 3+8, 5+11, 7+2,
9+4 und 12+6.

Ratespiel für Kunstkenner
(Denksport, Seite 17)
Das sind die gesuchten Erschaffer der Kunstwerke:
1 / F Paul Gauguin,

2/C
3/A
4/E
5/D
6/B

Peter Paul Rubens,
Carl Spitzweg,
Rembrandt,
Pierre-Auguste Renoir,
Vincent van Gogh.

