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nut ist ein m ä n n l i c h e r  E i s b ä r  und wurde am 5. Dezember 2006 im Berliner Zoo gebo-
ren. Seine ebenfalls im Zoo von Berlin lebenden Eltern sind die Mutter Tosca und der Vater 

Lars. Knuts Vater ist 1993 geboren und stammt aus dem Tierpark Hellabrunn. Knuts Mutter Tosca 
wurde 1986 in Kanada geboren und wurde früher im Staatszirkus der DDR gehalten. 
 
 

Die 20-jährige Eisbärin brachte zwei männliche Jungtiere zur Welt. Es handelte sich 

dabei um die erste Eisbärengeburt  im Berliner Zoo seit mehr als 30 Jahren. Die Mut-

ter nahm ihren Nachwuchs nicht an. Eines der Jungtiere starb nach vier Tagen. 

 
 

 

Das verbliebene JUNGTIER „KNUT“, das bei der Geburt 
810 Gramm wog, wurde durch ein Team des Berliner Zoos 
versorgt. Die ersten 44 Tage verbrachte es in einem Brut-
kasten. Das Jungtier wurde rund um die Uhr von Tierpfle-
ger Thomas Dörflein versorgt, der eigens eine Wohnung im 
Berliner Zoo bezog, um Knut alle vier bis sechs Stunden 
mit Futter versorgen zu können. 

 
Bis Mitte März erreichte Knut ein Gewicht von 8,2 kg. Knut 

wurde erst am  der Öffentlichkeit vorgestellt. Schon 
am folgenden Tag zog er Tausende von Besuchern an. 
 
Das Bundesumweltministerium übernahm eine Patenschaft für Knut und schlug 
ihn als Symbolfigur für internationale Artenschutzkonferenz 2008 in Bonn vor. 
 
Der Berliner Zoo verkündete am 9. Juli 2007 das Ende der Shows mit dem Jung-Eisbären, da die-
ser mit 50 kg Körpergewicht inzwischen zu schwer und zu gefährlich für die Show mit seinem Pfle-
ger sei. 
 
Erwachsene männliche Eisbären erreichen im Durchschnitt eine Kopf-Rumpf-Länge von 2,40 m. 
Die Schulterhöhe beträgt bis zu 1,60 m. Das Gewicht variiert zwischen 420 bis 500 kg. 
 
EEttwwaa  eeiinnee  MMiilllliioonn  TToouurriisstteenn kamen seit März 
nach Berlin, um Knut zu sehen. Musiker 
komponieren und publizieren Lieder zum 
Thema Knut. Websites mit Filmen und Fo-
tos wurden eingerichtet. Seit Mitte März 

berichteten Zeitungen und Fernsehsender 
weltweit über den Bären. Der Zoo hat Knut 
als Marke eintragen lassen, um Merchandi-
sing in Form von Tassen und T-Shirts 
betreiben zu können. 

 
 

Ob Knut im Berliner Zoo bleibt, soll frühestens 2008 entschieden werden. 

 
Nach einem Bericht in „Wikipedia“ 
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s ist schon erstaunlich! Obwohl in unseren Büros und Haushalten Schriftstücke in ers-
ter Linie mit COMPUTER ODER SCHREIBMASCHINE erstellt werden, feiert ein Schreibin-

strument Wiedergeburt, das seit der Erfindung des Kugelschreibers in den sechziger Jahren 
schon von der Bildfläche verschwunden schien – der Füllfederhalter. 
 

Er ist, auch wenn man ihm das auf den ersten Blick nicht ansieht, ein technisches 
Wunderwerk. Beinhaltet er doch auf kleinstem Raum einen immer wieder nachfüllbaren 
Behälter, der selbstständig eine dauerhaft funktionstaugliche Schreibfeder gleichmäßig mit 
Tinte versorgt. 

 

Obwohl seit dem Jahr 800 Tinte und Federn – damals noch ECHTE GÄNSEFEDERN 

– benutzt wurden, brauchte es für die Entwicklung des ersten halbwegs funktionstüch-

tigen Füllhalters in England 1 000 Jahre. 

 
Problematisch bei den frühen Füllertypen waren 
 

� der gleichmäßige Tintenfluss, ohne Klecksen und Aussetzen, 
� das Nachfüllen und 
� die Dichtigkeit des Tintenbehälters. 

 
Nochmals gut 100 Jahre vergingen, bis auch diese Schwierigkeiten technisch einwandfrei 
gelöst waren. 
 
Der Füllfederhalter ist nicht nur als Zier- oder Sammelstück wieder aktuell geworden. Für 
handschriftliche Lebensläufe, Glückwunschkarten, persönliche Briefe und Unterschrif-
ten auf wichtige Dokumente wird er immer noch und sogar immer häufiger benutzt. 

 
Es gibt kaum Materialien, die nicht zur Produktion von Füllfederhal-
tern eingesetzt werden. Heute sind die gängigen Kunststoffe in 
Gebrauch, in früheren Zeiten fanden H o l z ,  K n o c h e n  od e r  
P e r l m u t t  Verwendung.  

Auch auf Wertvolles wie Gold, Silber, Edelsteine, Messing und Por-
zellan wurde zurückgegriffen. Denn der Füller war nicht nur 
Gebrauchsgegenstand, sondern auch edles Schmuckstück.  
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Die KIWI oder „CHINESISCHE STACHELBEERE“ ist eine kuge-

lig bis eiförmige Frucht des Chinesischen Strahlengriffels. Hierbei 

handelt es sich um eine laubabwerfende Kletterpflanze, welche 

ursprünglich in Südchina beheimatet war. Ein Strauch kann bis 

zu 1 000 Früchte tragen. Eine Frucht wird etwa 8 bis 9 cm groß 

und ist besonders reich an Vitamin C. 

 

Die Schale ist grün- bis rostbraun und haarig, das Fruchtfleisch grün bzw. gelb und 

saftig.  Neben den bekannten Früchten aus dem Laden gibt es noch andere Kiwiarten, die 

nur ca. 2 cm groß werden.  

 

Die Kiwi-Reben werden in Reihen mit 5 Meter Zwischenraum 

gepflanzt. Ein Obstgarten ist in Abschnitte von jeweils 6 000 qm unter-

teilt. Die Reben verlieren ihre Blätter mit dem ersten Frost im Winter, 

wachsen jedoch nach 3 Monaten im wärmeren Frühlingswetter wieder. 

Die Fruchtproduktion beginnt 4 Jahre nach der Pflanzung. Mit einem 

Ertrag ist erst nach 7 Jahren zu rechnen.  

 

Die Kiwi wurde von den Farmern 

nach Neuseeland gebracht. Diese 

Bauern fanden den bisherigen 

Namen dieser Frucht nicht gut 

genug und nannten sie einfach 

Kiwi. Der Name Kiwi leitet sich 

vom Kiwi-Vogel ab. 

 

Neuseeland ist nach wie vor der führende 

Produzent von Kiwi-Früchten, gefolgt von 

 In China und Taiwan werden Kiwis 

nach wie vor angebaut. Da einige Kiwi-Pflanzen 

frostfest sind, können diese auch in Mitteleuropa, 

also auch in Deutschland gedeihen. Es muss aber 

damit gerechnet werden, dass die Früchte nicht 

die volle Größe von 8 cm erreichen.  

 

Kiwis enthalten viel Vitamin C.  Nicht nur die Kiwi-

Frucht als solche ist ein wertvolles Nahrungsmit-

tel. Inzwischen wurde festgestellt, dass die Sa-

men der Kiwi-Frucht in hohem Maße Fettsäuren 

enthält, die in dieser Konzentration nur in Fisch-

ölen nachgewiesen werden konnten.  

 

 
 

D e r  K ö r p e r  b e n ö t i g t  F e t t s ä u r e n  
 

Herz Kreislauf Blutgefäße Zellbildung Gehirn Augen Hormonhaushalt 

 

Die Kiwi-Pflanze ist aber AUCH ALS ZIERPFLANZE GUT GEEIGNET, da sie sehr schöne große Blätter und kleine 

weiße Blüten ausbildet. Die Pflanze bevorzugt windgeschützte und sonnige Stellen und braucht ein Spalier. 
 
 


