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 Kombination von Tieren und Pflanzen war. Das brachte ihn auf die Idee,  

seine Übungsfotos so künstlerisch wie möglich zu gestalten.

Natürlich wollte Arie mit möglichst vielen Tieren üben, aber das war 

schwierig. Insekten findet man überall, das war kein Problem. Und Fische 

kauft man beim Fischhändler. Aber sonst? Man darf nicht einfach so 

Tiere aus der Natur mit nach Hause nehmen. Wilde Tiere sind auch dann 

geschützt, wenn sie bereits tot sind. Deswegen musste Arie jedes gefun-

dene Tier erst melden, bevor er es mit nach Hause nehmen durfte, sogar  

die ganz kleinen. Er  gehört zu den wenigen Menschen, die man mit einer 

toten Maus sehr glücklich machen kann!

Die Tiere auf den Fotos in diesem Buch leben also nicht mehr. Es wäre auch 

nicht leicht, sie für das Foto so lange still zu halten. Natürlich hat Arie kein 

einziges Tier für dieses Buch getötet. Meistens fand er sie überfahren an der 

Straße und manchmal kaufte er sie von Menschen, die Tiere ausstopfen.  

Die Reptilien stammen meist von Menschen, die ihr verstorbenes Haustier zu 

Arie brachten.

Die Fotos in diesem Buch sind alle echt. Doch Arie hat sich bestimmte 

Körperhaltungen überlegt, um sie noch spannender zu machen, und den 

Schwarzweißbildern hat er hier und da ein wenig Farbe mitgegeben.  

Aber alles, was du sonst hier siehst, entspricht der Wirklichkeit. Jeder Zahn, 

jeder kleine Knochen, jeder Schädel ist so, wie er war, und wurde nicht 

am  Computer nachbearbeitet. Daher siehst du auch, dass manchmal ein 

Insekten flügel nicht mehr ganz intakt ist oder dass einer Pflanze vielleicht  

ein paar Blättchen fehlen. Aber auch das ist die Natur und das macht die 

Fotos erst recht besonders schön.

Als Arie mir seine Fotos schickte, war mir sofort klar, dass man daraus  

ein ungewöhnliches Buch machen konnte. Die Texte dazu wollte ich daher 

nur zu gerne schreiben. Sie vermitteln dir zusätzliche Informationen 

über die Tiere, damit du weißt, was du da siehst. Aber  

vor allem sollen sie dir helfen, die Fotos ganz genau zu 

 betrachten. Denn hier hast du die Chance zu sehen, 

was normalerweise immer verborgen bleibt. Und 

diese Chance solltest du mit beiden Augen ergreifen!

Jan Paul Schutten, Amsterdam 2017

Ein Wort vorab …

Dieses Buch ist ungewöhnlicher als du denkst.

Schau dich mal in einer Buchhandlung oder Bibliothek um: Da wirst du nicht  

viele Bücher mit Röntgenbildern finden. Und schon gar nicht so tolle! Man 

darf Röntgenbilder nämlich gar nicht einfach so machen, dafür gibt es 

strenge Regeln. Trotzdem ist es Arie van ‘t Riet gelungen, eine große Menge 

wunderschöner Aufnahmen zusammenzustellen.

Arie hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und dabei geholfen, unzählige 

Röntgenaufnahmen zu machen. Die Fotos in diesem Buch stammen jedoch 

nicht aus dem Krankenhaus, sondern aus seiner eigenen Werkstatt. Und das 

darf man normalerweise nicht, weil solche Fotos nicht ganz ungefährlich sind. 

Wenn du einmal eine Röntgenaufnahme von deinem Gebiss oder einem 

gebrochenen Knochen machen lässt, kann wenig schiefgehen. Aber wenn 

das häufig vorkommt, kann die Strahlung gefährlich werden. Darum muss 

der Raum, in dem die Fotos gemacht werden, besonders gesichert werden. 

Außerdem müssen deine Aufnahmen einen Zweck haben. Einfach so zum 

Spaß sind sie nicht erlaubt.

Als dann vor vielen Jahren ein Röntgengerät aus dem Krankenhaus ausge-

mustert wurde, hat Arie gefragt, ob er es haben dürfe. So konnte er in 

seiner Werkstatt üben und lernen, wie seine Fotos noch besser werden. 

Außerdem entsprach Aries Werkstatt allen Sicherheitsanforderungen. Mit 

seinem Röntgen gerät konnte Arie alles machen, was in einem Krankenhaus 

normaler weise nicht üblich ist. So kamen Kunstsammler zu ihm, die wissen 

wollten, ob ihre Gemälde auch wirklich echt waren. Mit einem Röntgengerät 

kann man nämlich unter die oberste Farbschicht schauen und überprüfen, 

ob das Gemälde so entstanden ist, wie die Künstler in ihrer Zeit malten. 

Außerdem konnte man Arie auch einen kaputten Kopfhörer bringen. Auf den 

Röntgenbildern konnte er ganz genau zeigen, an welcher Stelle das Kabel 

gebrochen war. Aber vor allem übte er das Röntgen von Tieren und Pflanzen.

Gerade wenn er ein Tier mit dickem Fell neben ein sehr zartes Blüten-

blatt legte, konnte Arie seine Technik verbessern. So lernte er nicht nur, 

bessere Fotos zu machen, sondern entdeckte auch, wie besonders diese 
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Halt, warte mal!  
Was sind Röntgenbilder eigentlich?

Röntgenstrahlung ist elektromagnetische Strahlung. Das klingt kompliziert, 

aber das Licht um dich herum besteht ebenfalls aus elektromagnetischer 

Strahlung. Nur geht Licht nicht wie Röntgenstrahlen mitten durch deinen 

Körper. Das liegt daran, dass Röntgenstrahlen eine höhere Energie haben. 

Vergleiche es einmal mit einem Sprung ins Wasser: Wenn du vom Schwimm-

beckenrand ins Wasser springst, dringst du nicht sehr tief ins Wasser ein. 

Aber wenn du vom Fünfmeterbrett springst, hast du mehr Energie und 

tauchst viel tiefer ein. So kannst du dir auch die Wirkung von Röntgen-

strahlen vorstellen. Die Strahlung ist jedoch auch wiederum nicht so energie-

geladen, dass sie alles durchdringen kann: Stabiles Material wie Knochen 

oder Zähne halten die Strahlen ab. Daher kannst du auf einem Röntgenbild 

auch genau sehen, ob dein Bein nun gebrochen ist oder nicht ...

Weil die Strahlung erst deinen Körper durchdringen muss, funktioniert  

eine Röntgenaufnahme anders als bei normalen Fotos. Auf der einen Seite  

ist das Röntgengerät, das die Strahlung aussendet. Dazu kommt die Person,  

die dich fotografiert. Und dann braucht man einen Röntgenfilm, der die Strah -

lung auffängt und in ein Röntgenbild umwandelt. Die Teile, die die Strahlung 

abhalten, sind dann hell, der Rest ist dunkel. Am Computer kannst du Weiß 

und Schwarz auch austauschen. Dann werden die Knochen dunkel und die 

weichen Teile hell.

Wenn du Röntgenbilder machst, kannst du mit der Energie spielen, die die 

Strahlung liefert. Je höher die Energie, desto leichter können die Strahlen 

etwas durchdringen. Wenn du also ein Foto von hartem Material machen 

möchtest, nutzt du Röntgenstrahlung mit einer hohen Energie. Für weiches 

oder dünnes Material brauchst du Röntgenstrahlen mit niedriger Energie. 

Das Tolle an Aries Arbeit ist, dass er genau die richtige Kombination aus 

 hoher und niedriger Energie nutzt, damit er in einer einzigen Aufnahme 

sowohl hauchdünne Blütenblätter als auch stabile Knochen und Zähne 

 abbilden kann.

So, dann können wir jetzt endlich loslegen!
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Schade nur, dass sie aus genau diesem Grund nicht so gut für eine Röntgen-

aufnahme taugen, denn bei so einem Außenskelett gibt das Innere nicht viel 

her. Röntgenstrahlen gehen nämlich quer durch die Weichteile eines Lebe-

wesens hindurch, nur feste Körperteile wie Knochen halten sie auf. Darum ist 

hier auf diesen Röntgenbildern auch nicht viel zu erkennen. Nur der dunkle 

Strich, der durch den Leib bis zum Schwanz verläuft. Das ist der Darm. Der ist 

zwar auch weich, doch der Kot darin besteht aus kleinen, festen Essensresten. 

Und die fallen auf! So ein Garnelendarm ist genau wie unserer sehr lang.  

Bei uns liegt er allerdings wie ein aufgewickelter Wollknäuel im Bauchraum.

Schauen wir uns jetzt einmal die Beine an. Garnelen gehören zur Familie der 

Decapoda, den Zehnfüßern. Komm, wir zählen mal nach. Eins, zwei, drei … 

acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn … hä? Garnelen haben zwanzig Beine! 

Fünf lange Paare vorne und fünf kurze Paare hinten. Aber was sollen sie denn 

mit ihren Beinen im Wasser machen? Dort kann man doch gar nicht laufen. 

Warum haben sie denn keine Flossen zum Schwimmen? Hm. Aber schau hin, 

das Röntgenbild zeigt sehr gut, warum.

Denn es handelt sich nicht um Beine. Die hinteren Paare sind „Schwimm-

beine“ oder auch Flossen. Und wenn wir diese zehn Flossen von den  zwanzig 

Beinen abziehen, kommen wir wieder auf zehn. Aber was stellen sie nun 

eigentlich mit ihren echten Beinen an? Mit denen laufen sie, wenn sie den 

Boden erkunden. Und sie greifen und graben damit. Wenn sie gerade nichts 

vorhaben, hocken sie am liebsten unter Sand. Dort sind sie unsichtbar. Denn 

die Rüstung schützt die Garnelen gegen viele, jedoch nicht gegen alle 

Raubtiere. Es gibt genügend Feinde, die eine Garnele in einem Happen mit 

Panzer und allem Drum und Dran hinunterschlingen. Es ist also ganz prak-

tisch, so viele Beine zu haben, doch wenn nicht eines davon stark genug ist, 

um eine Hellebarde oder ein Schwert festzuhalten, hat selbst ein Garnelen-

ritter keine Chance.

Unterwasserritter

Schwimmende Ritter, genau das sind Riesengarnelen. Eingepackt in eine 

robuste, rostfreie Rüstung mit langen, tödlichen Peitschen als Waffen. Doch 

in Wahrheit sind das bloß vollkommen ungefährliche Fühler. Garnelen haben 

ein äußeres Skelett, wir hingegen ein inneres. Wie du hier siehst, befindet 

sich kein einziger Knochen in ihrem Leib, der sie schützen könnte. Eigen-

artig, oder? Aber nein, die meisten Tiere auf der Erde haben anstelle eines 

Gerippes einen Panzer. Garnelen und Skorpione, aber auch Spinnen, Wespen, 

Fliegen und alle anderen Insekten. Bei Schnecken glaubt man es sofort.

Was glaubst du, warum sich unser Schutzschild im Inneren befindet? Stell 

dir mal vor, dein Schädel wäre wie ein Helm, dann würde ein Schlag auf den 

Kopf viel weniger wehtun. Oder wir hätten statt Rippen eine kugelsichere 

Weste, die unser Herz und die Lunge schützt. Ganz schön praktisch. Na ja …  

wie oft im Leben hast du denn bisher eine kugelsichere Weste benötigt? 

Bestimmt noch nie. Und so ein Ding wiegt schon ein paar Kilo, was auch 

nicht gerade von Vorteil ist. Die Rüstung eines echten Ritters ist bleischwer. 

Außerdem: Wenn du wächst, muss dein Panzer natürlich mitwachsen. Wenn 

gepanzerte Tiere größer werden, stoßen sie ihre zu klein gewordene alte 

Schicht ab, während sich gleichzeitig eine neue, größere Schicht bildet.  

Was für ein Aufwand. Also ist es doch gut, wie wir sind, und wir sollten uns 

nicht beklagen. Übrigens sind auch die Garnelen äußerst zufrieden, denn sie  

brauchen überhaupt keine Knochen zum Schutz.
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Die Ausnahme von der Ausnahme

Jeder Fisch hat seine eigene Form mit allen Vor- und Nachteilen. Riesig, 

winzig, flach, lang, kurz, prall, stachlig, glatt, große Flossen, kleine Flossen 

und so weiter. War es das schon? Nein, noch lange nicht. Nehmen wir einmal 

das Seepferdchen. Das gehört zu keiner Kategorie. Es ist die Ausnahme von 

der Ausnahme.

Ein Seepferdchen hat nicht nur ein inneres, sondern auch ein äußeres 

Skelett. Auf dem Foto erkennt man stachelige Knochenfortsätze, die 

zusammen mit zähen Grätenplatten einen Panzer bilden. Sobald sich ein 

Raubfisch oder -vogel durch ihn hindurchgebissen hat, muss er sich anschlie-

ßend noch durch die Knochen im Inneren kämpfen. Alle dunklen Flecken, 

die man auf dem Foto sieht, bestehen aus hartem Material. Den meisten 

Tieren ist das einfach zu viel Aufwand für das bisschen Seepferdchenfleisch. 

Deshalb lassen sie es meistens in Ruhe.

Noch eine Ausnahme. Das Seepferdchen hat keinen Magen, in dem es 

die Nahrung einlagern kann! Das Essen geht direkt in den Darm. Dazu hat 

das Seepferdchen nur ein kleines, zahnloses Maul, in das keine großen 

Nahrungsmengen passen. Und die Kiefer sind fest miteinander verbunden 

und unbeweglich. Es kann also seine Beute, vor allem ganz kleine Tierchen, 

nur einsaugen. Das Seepferdchen muss den lieben langen Tag Nahrung 

aufnehmen, um satt zu werden und Energie zu bekommen. Man kann also 

hungrig wie ein Pferd sein, doch Hunger wie ein Seepferdchen zu haben ist 

viel, viel schlimmer.

Aber das ist immer noch nicht alles. Denn nicht die Weibchen brüten die 

Eier in ihrem Bauch aus, es sind die Männchen. Wenn die Jungen schlüpfen, 

presst der hochschwangere Mann kleine Wolken aus vielen dutzenden  

Miniseepferdchen aus seinem Beutel. Apropos Ausnahmen: Der Rüssel  

eines Ameisenbären, der Kopf eines Pferdes, der Panzer eines Insekts, 

die Knochen eines Fischs, der Beutel eines Kängurus, der Schwanz eines 

Klammer affen – das Seepferdchen ist keine Ausnahme, es ist eine Mischung 

aus all diesen Tieren!
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Frösche sind die besseren Prinzen

In Märchengeschichten verwandeln sich Frösche gern in Prinzen. Das klingt 

viel verrückter, als es in Wirklichkeit ist. Denn Frösche haben im wirklichen 

Leben ja schon einmal eine Verwandlung durchgemacht, warum sollte ihnen 

das nicht noch ein zweites Mal gelingen? Alle Frösche beginnen ihr Leben  

als Fische, als Kaulquappen. Und danach geschieht ein kleines Wunder. 

Plötzlich wachsen ihnen nämlich zwei Schenkel. Und danach noch zwei  

kurze Vorderbeine. Der Schwanz bildet sich allmählich zurück und aus den 

alten Schwanzteilen setzt sich der Rest des Frosches zusammen, als würde 

das Tier aus Mini-Bauklötzen bestehen. Dann wächst und wächst es eine 

Weile, und nicht viel später ist der Frosch fertig. Der Schwimmer ist zum 

Springer geworden.

Ein Frosch am Boden ist eigentlich eine gespannte Sprungfeder. Sobald er 

seine Beine streckt, schießt er wie eine Kanonenkugel vorwärts. Je schneller 

er die Beine streckt, desto weiter kommt er. Dafür sind die Beine extra lang, 

mit Oberschenkeln, Unterschenkeln und äh, huch …  Unterunterschenkeln? 

Ja, so scheint es. Frösche haben sehr lange Mittelfußknochen, die aussehen 

wie ein weiterer Schenkel. Schau nur genau hin. Wenn sie durch die Luft 

schweben, bilden die Beine bis hin zu den Zehenspitzen eine einzige 

Stromlinie.

Auch der Rest des Körpers ist für das Springen gerüstet. Die meisten Frösche 

können etwa das Zwanzigfache ihrer eigenen Körperlänge weit springen. 

Wenn du das könntest, würdest du leicht über einen Schulbus springen 

können – der Länge nach! Und wie sieht es mit der Landung aus? Frösche 

haben dafür besonders starke Schultergelenke, die den Aufprall vorne 

abfangen können. Keine Rippen, die leicht brechen, sondern kräftige Fort-

sätze an einem sehr kurzen Rückgrat. Starke Knochen in den Beinen. Und  

ein besonderes Becken, das aus zwei langen, beweglichen Knochen besteht.  

Und zwischen ihnen sieht man noch einen weiteren Knochen, der als Verstär-

kung dient. Leicht und doch schützend.



Trotz seiner Verwandlung hat der Frosch das Schwimmen nicht verlernt.  

Wie dieser Frosch rechts auf dem Foto haben die meisten Froscharten 

Schwimmhäute, um im Wasser schneller vorwärts zu kommen. Den Vorder-

beinen fehlt es an Schwimmhäuten, stattdessen wachsen dort vier Finger,  

mit denen er greifen kann. Das ist wiederum an Land recht vorteilhaft, 

besonders für Frösche, die gern auf Bäume klettern. All diese Frösche sind 

perfekt gebaut. Und wahrscheinlich sind sie froh darüber, dass sie sich nicht 

in einen Prinzen verwandeln. Denn den meisten Prinzen mangelt es am 

perfekten Körperbau …

Der Seefrosch
58
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Der Stachelbart

Noch mehr Landtier als eine Bartagame kann man kaum sein, denn dieses 

Reptil lebt am trockensten Ort der Erde: in der Wüste. Du siehst, dass die 

Rippen den gesamten Bauch und den Brustkorb schützen. Nur zwischen  

den Vorderbeinen und dem Unterkiefer ist nichts. Und doch befindet sich 

genau dort die wichtigste Waffe: der „Bart“. Trifft die Bartagame auf einen 

Feind, stellt sie ihren Bart auf und man sieht einen großen Panzer voller 

schauriger Stacheln. Auf dem Foto kannst du gut erkennen, wie das geht: 

Unter dem Kiefer befinden sich kleine, krumme Knochen. Die stellt das Reptil 

wie ein Zelt auf, sodass der Bart plötzlich ganz groß wird. Oft reicht das 

schon zur Abschreckung von Feinden. Und das ist auch gut so, denn Agamen 

können ihren Schwanz nicht zur Verteidigung abwerfen – obwohl sie zu den 

Echsen gehören.

Du siehst außerdem, dass die Hinterbeine größer und kräftiger sind als 

die Vorderbeine. Bei Gefahr sprinten Echsen auf diesen starken Hinter-

beinen davon. Dabei können sie unvorstellbar schnell sein. Eine Echsenart 

kann sogar so schnell rennen, dass sie über Wasser laufen kann: die Jesus-

Christus -Echse. Diesen Trick beherrscht die Bartagame nicht, aber wenn der 

Bart nicht hilft, kann sie sich immerhin noch schnell wegscheren …

Die Bartagame
69
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Dasselbe gilt für Amseln, Singdrosseln und Stare. Von innen sehen sie 

gleich aus, doch von außen sind sie vollkommen unterschiedlich. Ganz zu 

schweigen von ihrem Gesang! Obwohl? Stare klingen hin und wieder wie 

Amseln oder Singdrosseln: Sie können andere Vögel mit spielender Leichtig-

keit imitieren. Aber so gut Stare auch imitieren können, sind gerade Amseln 

und Drosseln am nächsten miteinander verwandt. Erkennst du das auch an 

ihren Knochen?

Such die Unterschiede!

Wer auch nur ein Fünkchen Ahnung von Vögeln hat, erkennt den Unterschied 

zwischen einer Elster, einem Eichelhäher und einer Krähe sofort. Aber ohne 

Federn wird es plötzlich um einiges schwieriger … Von innen sieht man 

jedoch viel besser als von außen, dass sie miteinander verwandt sind.
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Fingerfertige Monster

„Das Innere zählt, nicht das Äußere“: So lautet die Empfehlung vieler 

Menschen, wenn es um die Liebe geht. Lieber schön von innen als schön 

von außen, so heißt es dann weiter. In dem Fall wäre das Eichhörnchen bei  

den Menschen allerdings um einiges weniger beliebt, als es jetzt ist.  

Würde man ihm das wollige Fell und den flauschigen Schwanz nehmen,  

bliebe einfach ein Monster übrig … Aber ein ausgesprochen fingerfertiges!

Denn seine Pfoten ähneln Affenhänden. Dadurch kann es mit spieleri-

scher Leichtigkeit die größten Kapriolen schlagen, wenn es von Zweig zu 

Zweig hüpft. Man sieht auch, dass seine Pfoten kräftige Knochen haben. 

Das müssen sie auch, denn Eichhörnchen haben muskulöse Beine und 

riesige, lange Füße, mit denen sie wahnsinnig weit springen können. Aller-

dings müssen die Knochen auch stark genug sein, damit sie die Sprünge 

 abfedern können.

Die Zähne des Eichhörnchens können sich ebenfalls sehen lassen. Die 

unteren Nagezähne sind nicht nur zum Nagen da, sondern dienen auch 

als Pinzette, um die kleineren Nussstücke aus der Schale zu nesteln. Eich-

hörnchenzähne wachsen lebenslang weiter, aber weil die Tiere jeden Tag 

an Eicheln und Nüssen nagen, nutzen sich die Zähne auch ebenso schnell 

wieder ab. Zum Glück, sonst sähen Eichhörnchen bald aus wie Walrosse!

Trotzdem ist der Schwanz das Imposanteste am Eichhörnchen. Diesen 

gewaltigen Puschel braucht es, um sein Gleichgewicht zu wahren, wenn es 

hoch oben in einem Baum über einen dünnen Zweig balanciert. Er ist ein 

bisschen wie der Stock bei einem Seiltänzer. Außerdem ist dieser Flausche-

schwanz auch bei einem Sprung sehr praktisch – damit lässt sich der Kurs 

in der Luft korrigieren. Fast alle Säugetiere, die in Bäume klettern, haben 

einen langen Schwanz. Eichhörnchen sind daher sehr clever konstruiert, 

von Kopf bis Schwanz, von innen und von außen.
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Der Erfinder

November 1895

„Komm schon, Anna“, sagt der deutsche Wissenschaftler zu seiner Frau. 

„Lege deine Hand dahin und bewege sie nicht.“

„Ich finde das unheimlich“, antwortet Anna. „Außerdem ist es hier so 

dunkel.“

„Ich verspreche dir, es wird dir nichts passieren.“ Der Wissenschaftler lacht. 

„Es tut auch nicht weh. Im Gegenteil, du spürst es nicht einmal.“

„Muss ich den Ring abnehmen?“

„Nein, behalte ihn ruhig an.“

„Also schön, ich bin bereit.“

„Ja?“

„Ja. Nein, äh … ja.“

„Wirklich, bist du dir sicher?“

„Ja.“

„Gut. Dann schau jetzt mal auf den Leuchtschirm.“

„Herrje! Was …? Was in aller Welt ist das?“

„Das, meine liebe Anna, ist deine Hand. Mit dem Ring an deinem Finger.“

„Nein!“, ruft Anna. „Oh nein! Ich habe den Tod gesehen!“

Annas Schrecken ist nur allzu gut verständlich. Ihr Mann, Wilhelm Conrad 

Röntgen, hat gerade eines seiner ersten Röntgenbilder aufgenommen. Von 

ihrer Hand. Sie sieht jeden noch so kleinen Knochen. Und ihren Ring. Ihre 

Hand erscheint auf dem Leuchtschirm wie die eines Skeletts. Da fährt ihr 

natürlich der Schrecken in die Glieder.

Die Wochen zuvor hat Wilhelm Röntgen fast Tag und Nacht in seinem Labo-

ratorium zugebracht. Denn er hat – durch Zufall, wohlgemerkt – eine Entde-

ckung gemacht. Sein Forschungsgebiet war die Strahlung. Physiker hatten 

entdeckt, dass viele bemerkenswerte Dinge auf dem Gebiet der Elektrizität 

geschehen. Saugt man praktisch alle Luft aus einer Glasröhre und gibt zwei  

Metallstäbe hinein, entstehen, wenn man das Ganze unter Hochspannung 

setzt, prachtvolle Farben. Nur aus welchem Grund? Genau das wollte Röntgen  

herausfinden und machte verschiedene Experimente. Während eines dieser 

Versuche bemerkte er plötzlich, wie ein Projektionsschirm aufleuchtete.  

Und das, obwohl von nirgends Licht einfiel. Der einzige Gegenstand, aus 

dem Strahlen hätten eindringen können, war die Glasröhre. Doch die war 

von dicker Pappe umgeben. Die Strahlung musste demnach durch die Pappe 

hindurchgegangen sein, um einen Schirm in dieser Entfernung aufleuchten 

zu lassen. So etwas hatte er noch nie erlebt. Bis dahin waren Lichtstrahlen 

die einzigen Strahlen, die man sehen konnte, aber diese waren völlig anders. 

Es waren Strahlen, die durch Gegenstände hindurchgehen können. Röntgen 

hielt seine Hand zwischen die Röhre und den Schirm und sah mit einem Mal 

den „Schatten“, den seine Handknochen auf dem Schirm bildeten. Die aller-

erste Röntgenaufnahme!

Unmittelbar nach dieser Zufallsentdeckung fing Röntgen zu experimentieren 

an. Wodurch gehen die Strahlen sonst noch? Was hält sie auf? So entdeckte 

Röntgen, dass die X-Strahlen, wie er sie nannte, zwar durch weiches Gewebe 

dringen können, nicht aber durch harte Materialien. Deshalb heben sich 

Knochen und Zähne so gut von Fett und Muskeln ab.

Röntgens Erfindung eroberte die Welt. Er selbst erhielt dafür den Nobel-

preis, die bedeutendste wissenschaftliche Auszeichnung, die man nur 

bekommen kann. Andere Wissenschaftler entwickelten die Erfindung 

weiter und stellten immer bessere Röntgenapparate her. Die Röntgen-

strahlung bietet Ärzten unglaubliche Möglichkeiten: Endlich können sie in 

einen Menschen hineinsehen, ohne ihn aufschneiden zu müssen. Dank der 

Röntgenstrahlen können Sicherheitskräfte auf Flughäfen Koffer, ohne sie zu 

öffnen, nach verbotenen Gegenständen absuchen. Archäologen können das 

Innere einer Mumie erforschen, ohne sie dabei zu beschädigen. Astronomen 

können mit einem Röntgenteleskop Objekte beobachten, die kein Licht 

spenden, wohl aber andere Strahlungen aussenden.

Und wir? Wir wissen dank dieser Entdeckung, dass Schleiereulen in Wirk-

lichkeit halbe Portiönchen sind, Hummeln eine Wespentaille haben, Fleder-

mäuse mit den Händen fliegen, Seezungen Kunstwerken gleichen und dass 

das Innere oft viel schöner ist als das Äußere.




