Der

Scheibenbauch

Steckbrief
Art:

Bis jetzt weiß man von ca. 60 verschiedenen Arten von Scheibenbäuchen.
Charakteristisch für diese Fischart ist, dass sie in sehr tiefen Gewässern
zurechtkommt und dort überleben kann.

Vorkommen/
Lebensraum:

Eine Art lebt sogar im tiefen Marianengraben (6000–11000 Meter), diese
wollen wir uns mal etwas genauer anschauen:

Größe:
Aussehen:

Nahrung:

Er wird 8–22 cm groß.
Kaulquappen-artiges Äußeres, langgesteckte Körper,
kleiner Kopf, ist blind (obwohl er Augen hat), sehr
weich und schlabbrig, Loch im Kopf, transparente
und durchsichtige Haut (man kann von außen sogar
die Organe und Muskeln sehen).
Gerne frisst er Boden- und Krustentiere.

Gut zu wissen:

Der Marianengraben ist eine Tiefseerinne
im westlichen Pazifischen Ozean. Mit einer
Maximaltiefe von 11000 Metern unterhalb
des Meeresspiegels die tiefste Stelle des
Weltmeeres ist.

Der Scheibenbauch kann im Marianengraben leben. Lang wurde vermutet, dass dort kein Leben möglich wäre. Als Menschen könnten
wir in solchen Tiefen nicht überleben. Wir könnten nicht einmal dort
hinuntertauschen, da würden wir sterben. Stell dir vor, auf dir
würden 1600 Elefanten stehen – so stark ist dieser Druck.
Zum Vergleich: Der tiefste Punkt, den Menschen je erreicht
haben, ist 318,25 Meter tief.
Der Scheibenbauch hat sehr weiche Knochen und die
Schädeldecke ist nicht ganz geschlossen. Man nimmt
an, dass das einer der Gründe ist, warum er so starken
Druck aushalten kann.

damit Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!

Besonderheit

Leben unter Druck?
Wir Menschen sind immer wieder Druck ausgesetzt.
Schwierigkeiten und auch Probleme können das verursachen. Oft fühlen wir uns von Leuten um uns herum unter
Druck gesetzt. Indem sie zum Beispiel etwas machen, das
wir nicht machen wollen. Es gibt einen positiven, aber auch
negativen Gruppendruck. Gute Freunde können einen positiven Einfluss auf dich haben. Im Gegensatz dazu gibt es
aber Menschen, die dich negativ beeinflussen können.
Stelle dir folgende Situation vor: In deiner Klasse lästern alle
über eine Person und sind obendrein sehr gemein. Da fällt es
nicht immer leicht, nicht mitzumachen. Gott hat dem Scheibenbauch so geschaffen,
dass er dem Druck standhalten, ohne dabei kaputt zu gehen.

Das können wir lernen:
Nun sind wir kein Scheibenbauch, aber Gott möchte uns helfen, dem negativen Druck
standzuhalten. Einige Personen haben genau das erlebt. Beispielsweise Daniel in der
Löwengrube, Daniels Freunde und Jesus selber.

Gott selbst möchte uns in diesen Situationen helfen.

damit Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!

Indem du mit ihm redest und ihn um Kraft bittest, darfst du erleben, wie du in solchen
Situationen wie in dem Beispiel nicht mitmachen musst. Gott möchte dir dabei helfen.
Echt genial, wenn du das persönlich erleben darfst.
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