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Geisternetze

Echos vom
Meeresgrund
Geisternetze aus Plastik sind ein massives Problem in den
Weltmeeren. Mit Schallwellen lassen sich die umhertreibenden Todesfallen für Tiere gezielt aufspüren. Andrea
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Stolte und Gabriele Dederer vom WWF-Büro Ostsee berichten.
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Geisternetze sind im Meer tödlich und
an Land Sondermüll. Die Netze müssen
bei einem Müllverwerter von Hand in
Stücke zerlegt sowie Blei und Metallteile
entfernt werden. Das übrig bleibende
Plastik kann nicht sortenrein getrennt
und muss daher verbrannt werden. So
wird zumindest noch Energie aus dem
Meeresmüll gewonnen.
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Rasende Raubkatze
Von allen an Land lebenden Säugetieren
sind Geparde die schnellsten. Sie können
innerhalb von nur drei Sekunden auf fast
hundert Stundenkilometer beschleunigen.

Andrea Stolte und Gabriele Dederer (rechts) vom WWF-Büro Ostsee mit dem Sonargerät. Es sendet Schallwellen aus und das Echo des Meeresgrunds verrät der Crew, wo
Geisternetze zu finden sind. Professionelle Taucher müssen die Funde dann verifizieren,
erst danach können sie geborgen werden.
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auch wirklich ein Geisternetz:

F ür engagierte Sporttaucher:
wwf.de/geistertaucher-app

Steppjacke MALKHA
mit Kleid LALITA.

und eine streckbare Wirbelsäule ermöglichen ihnen

sein. Denn während die Gepardin läufig ist, paart
sie sich so oft wie möglich und mit verschiedenen
Männchen.
Mehr Spannendes aus der Tierwelt entdeckst du auf:
wwf-junior.de
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