
EIN ZWERG  
SUCHT  

SEIN GEWICHT
☞ Das Reisetagebuch



Ehrlich gesagt, ich bin ein neugieriges Kerl-

chen. Ich liebe es, zu reisen, neue Menschen 

zu treffen und kennen zu lernen. Außerdem 

habe ich gehört, dass an den verschiedenen 

Orten auf der Welt dasselbe „Körpergewicht“  

unterschiedlich sein soll. Darüber hinaus sei 

die Welt gar keine Kugel, gravitationstech-

nisch gesehen, d. h. unter dem Aspekt der 

Erdanziehung, sogar eher eine Kartoffel!  

Wie das wohl alles zusammenhängt? Daher 

habe ich mich entschlossen, auf Weltreise  

zu gehen, um dies nachzuprüfen. Mal sehen, 

wo es mich überall hintreibt. Also, Mütze auf, 

Stiefel an, Bart gekämmt, Wissenschafts

gepäck an den Zwerg und los gehts ...

Die erste Station auf meiner langen Reise ist 

Deutschland, das Land der köstlichen Bratwürste, 

des schaumigen Oktoberfest-Biers und  

die Heimat der bärtigsten Garten- 

zwerge der Welt. Muss ich noch  

erwähnen, dass Deutschland  

auch mein Heimatland ist?

Ich bin hier in Balingen, um einige Wissenschaft-

ler zu treffen. In letzter Zeit schwirren mir da 

ein paar Ideen durch den Kopf, die ich gerne mit 

ihnen diskutieren möchte. Die Stadt mit ihrem 

beeindruckenden Schloss wurde im Jahr 863  

Hallo, darf ich mich vorstellen?  
Ich bin KERN, der Wissenschaftszwerg
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zum ersten Mal erwähnt. Das ist fast  

so alt wie die Bärte meiner entfernten  

Verwandten. Das Schloss werde ich auf 

jeden Fall noch erkunden. 

Im KERN-Labor kommt dann der große 

Moment: das offizielle Bestimmen meiner 

Masse, umgangssprachlich auch Wiegen 

genannt.  Das alles geschieht unter  

sterilen Laborbedingungen mit höchster 

Waagen-Präzision. Der Untergrund muss 

absolut eben und stabil sein, die richtige  

Labortemperatur ist ebenfalls sehr wichtig.  

Ich werde buchstäblich mit Samthandschuhen 

angefasst, da auch der kleinste Faktor das 

Ergebnis beeinflussen würde. Daher kann ich 

leider mein Bartnetz heute mal nicht tragen. 

Morgen steht dann das Ergebnis fest und ich 

bin schon ganz gespannt.

Am anderen Tag dann das offizielle Ergebnis: 

Hier in Deutschland, in Balingen, am Firmen-

sitz von KERN & SOHN, zeigt die Waage exakt 

308,26 g an. Gute Arbeit, schließlich habe ich 

das All-you-can-eat-Buffet im Hotel ausgelassen. 

Dem interessierten Leser sei noch mitgeteilt, 

dass die Temperatur während dem Einwiegen 

zwischen 21,1 und 21,2 °C schwankte. Das alles 

steht auf meiner offiziellen Urkunde, sogar  

mit Unterschrift des Labor-Leiters. Sobald ich  

wieder zu Hause bin, werde ich sie rahmen lassen 

und mir in meiner Höhle an die Wand hängen.

Damit bin ich startklar für meine Wissenschafts-

reise rund um die Welt, mit meiner Waage  

unterm Arm, immer auf der  

Suche nach meinem Gewicht.

BALINGEN
308,26 g

Breitengrad: 48° 16´ N
Längengrad: 8° 51´ O
Höhe: 517 m ü. NHN

1. Station: 
Balingen,
Deutschland

Äquator Äquator
0°
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Big Ben
So hei     t eigentlich nur  
die grö     te Glocke  
auf dem Turm.  
Der Turm selbst hat  
seit 2012 den Namen  
Elizabeth Tower.

ß
ß

London Eye
Auch Millennium Wheel genannt.  
Es ist das höchste Riesenrad  
Europas mit 135 m Höhe. 
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Hello England! 

Es war ein wunderbarer Flug von Deutschland 

nach London City Airport. Ein wirklich schöner 

Tag zum Fliegen bei besten Bedingungen und 

ich wurde bei der Passkontrolle noch nicht ein-

mal aufgefordert, meine Mütze abzunehmen.

Jetzt erst mal zum Sightseeing: Wow, die  

Themse, Big Ben, Houses of Parliament und 

natürlich London Eye, danach direkt zur könig-

lichen Hochzeits-Gartenparty im Buckingham 

Palast. Ich sollte hiervon jetzt schon Postkarten 

nach Hause schicken, aber meine Weltreise hat 

ja eben erst begonnen. Meine nächste Station 

308,66 g

LONDON

GROSSBRITANNIEN

wird dann das Twickenham-Rugby-Stadion sein, 

in der Nähe  von Kew Gardens, dem bekanntes-

ten botanischen Garten Londons.

Nach soviel Vergnügen nun der eigentliche 

Grund meines Besuchs: Auf zu „Precisely“ zum 

Wiegen. Dort wartet Ulrike schon auf mich.  

‒ Hey, pleased to meet you! ‒  Die Waage zeigt 

308,66 g an und wir notieren das gleich mal.

Breitengrad: 51° 31´ N
Längengrad: 0° 7´ W
Höhe: 15 m ü. NHN

2. Station: 
London,
Gro     britannienß

Äquator Äquator
0°
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http://talentsearch.ted.com/video/James-Nester-Albert-Sauter-Gard

Sir Isaac Newton

TED Show
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Weiter dann nach Woolsthorpe Manor, dem  

Geburthaus von Sir Isaac Newton, 186 Kilo-

meter nördlich von London. Er kam hier 1642  

zur Welt. Der Wissenschaftler entdeckte die  

Gesetze der Gravitation, vereinfacht gesagt  

der Erdanziehung. Es heißt, sie verdanken  

Ihren Ursprung einem Zufall: Newton schlief  

zur Mittagszeit unter einem Apfelbaum. Da fiel  

ihm ein Apfel direkt auf seinen Kopf. Er über-

legte: Der Apfel fällt zu Boden, weil die Erde ihn 

anzieht. Aber wie weit reicht diese Kraft wohl? 

Vielleicht sogar bis zum Mond und weiter?  

Er begann zu rechnen und leitete daraus die 

Gesetze des freien Falls ab. Dieser Ort ist  

damit der gedankliche Ursprung auch für  

mein Experiment. Besser ich halte schon  

mal Ausschau nach herabfallendem Obst. 

Ich treffe noch eine Schulklasse und gebe dem 

Kinder-Nachrichten-Sender CBBC ein Interview. 

Ganz schön was los hier. Apropos Fernsehen: 

meinen großen Auftritt hier in England habe 

später noch in der TED TV-Show.  

WOOLTHORPE
Dort werden meine Reise und die Hintergründe 

ausführlich vorgestellt und besprochen. Ich bin 

schon ganz aufgeregt.

Einen weiteren Aufreger erfahre ich, als ich  

bei meiner Abreise noch schnell die News  

des Tages checken will. Was lese ich da ...  

Einen Bericht über mich: „Das Europäische 

Zwergenschutzgebiet verlangt die Freilassung 

von KERN dem Zwerg.“ Er sei entführt worden 

und würde auf seinen Reisen zur Zwangs arbeit 

genötigt. Dabei kann es sich nur um eine  

Verwechslung handeln. Ganz offiziell:  

Ich wurde nicht gekid napped.  

Ich bin frei und freiwillig auf Reisen.
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Krüger Nationalpark

SÜD-
AFRIKA

Übrigens:
Südafrika ist die Heimat von Nelson 
Mandela, dem Friedensnobel preis
träger von 1993. Durch seinen Einsatz 
konnte das Land die Rassen trennung 
zwischen weißen und farbigen  
Menschen überwinden. Dafür saß  
er 27 Jahre als poli tischer Häftling  
im Gefängnis. Nach seiner Entlassung 
wurde er erster farbiger Präsident  
von Südafrika.

ca. 20.000 km2 gro 

147 Säugetierarten

507 Vogelarten

114 Reptilienarten

49 Fischarten

35 Amphibienarten

Breitengrad: 33° 55´ S
Längengrad: 18° 25´ O
Höhe: 0 m ü. NHN

3. Station: 
Kapstadt,
Südafrika

Äquator Äquator
0°
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Krüger Nationalpark

SÜD-
AFRIKA

Sawubona!

Das heißt „herzlich willkommen“ auf Zulu,  

einer der Sprachen, die in Südafrika gesprochen 

werden. Nach fünf Tagen habe ich es endlich 

geschafft einzureisen. An der Grenzkontrolle 

hat es doch einige Probleme gegeben. Die tolle 

Landschaft entschädigt mich jedoch sogleich 

für die Unannehmlichkeiten. Ich bin begeistert 

von der herrlichen Aussicht auf den Tafelberg 

und bei der Safari im Krüger Nationalpark kom-

me ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. 

 Elefanten, Löwen und viele andere Tiere.  

Ziemlich groß für so einen kleinen Zwerg  

wie mich ...  

Mit der Waage unterm Arm geht‘s nun nach  

Kapstadt, mal sehen was sie da anzeigt:  

307,82 g lautet das offizielle Ergebnis.  

Ganz schön abgenommen im Vergleich zu  

meinem letzten Auf enthaltsort London und  

das liegt nicht an den Reise strapazen.

Tafelberg

307,82 g

KAPSTADT
(1087 m hoch)
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Alcatraz
Golden Gate Brücke

San Francisco Pyramide

USA

(260 m hoch)

(2737 m lang)(29 Jahre als Gefängnis genutzt,  
kein erfolgreicher Ausbruch)

Breitengrad: 37° 47´ N
Längengrad: 122° 25´ W
Höhe: 16 m ü. NHN

4. Station: 
San Francisco,
USA

Äquator Äquator
0°
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If you‘re going to San Francisco, be sure  
to wear some flowers in your beard <:-)

308,23 g

SAN FRANCISCO

Hallo Vereinigte Staaten, ein Zwerg ist gelan-

det. Ein Zwerg auf einer Mission. Was ich  

wohl hier für eine Masse haben werde?  

Nach der Landung erwartet man mich schon 

in Portola Valley, einem hübschen Fleckchen 

in der Nähe von San Francisco. Hier zeigt 

meine Waage exakt 308,23 g an. 

Damit ist der Pflichtteil meiner Reise 

schon abgeschlossen und ich mache 

mich auf, mir die Sehenswürdigkeiten 

von San Francisco anzuschauen. Bin 

schon ganz gespannt auf Alcatraz, 

der ehemaligen Gefängnisinsel in 

der Bucht vor der Stadt. Als nächstes 

steht dann die San Francisco Pyramide 

auf dem Programm. Das ist ein gigantischer  

Wolkenkratzer in Pyramidenform. Sieht mir 

irgendwie ähnlich. lol

Jetzt noch ein Abstecher zur Golden Gate  

Brücke. Was für ein elegantes Stück 

Ingenieurs kunst ...

Als perfekter Abschluss für mein  

Kalifornien-Abenteuer besuche  

ich noch schnell das interessante  

Wissenschaftsmuseum  

„Exploratorium“, in dem  

es viele interessante  

Wissen schafts experimente  

zu entdecken gibt und dann ...  

good bye ... und ab in den Flieger.  
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Achtung scharf!!!

Taj Mahal
Grabmal, 58 m hoch, 56 m breit. 
Erbaut von Gro     mogul  
Shah Jahan zum Gedenken  
an seine im Jahr 1631  
verstorbene Lieblingsfrau  
Mumtaz Mahal.

Breitengrad: 18° 58´ N
Längengrad: 72° 50´ O
Höhe: 11 m ü. NHN

5. Station: 
Mumbai,
Indien

Äquator Äquator
0°
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Nach einem Flug sozusagen um die halbe Welt-

kugel bin ich jetzt in Indien gelandet, genauer 

gesagt in Mumbai. In Indien ist einfach alles 

riesig, gewagt und auch so farbenfroh. Die  

Bollywood-Filme, das Essen, sogar die Katzen ...

Da ich für mein Leben gerne esse, freue ich 

mich ganz besonders auf Indien. Ich liebe  

scharfe Gerichte und es gibt nichts besseres 

als köstliche Curry-Sauce im Bart. Ich verbringe 

einen wunderschönen Tag am Powai See in der 

Nähe von Chandivali und besichtige den Taj 

Mahal. Für die Statistik: Meine Waage zeigt  

hier in Mumbai 307,56 g an. Leider ist mein  

Aufenthalt hier sehr kurz und ich muss auch 

schon wieder weiter. Es geht zurück um die 

halbe Welt. Diesmal nach Mexiko.

307,56 g
MUMBAI

am Powai See

Der Bengalische  
Tiger ist das  
Nationaltier  
Indiens

(künstlicher See mit 6.61 km2 Fläche)
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MEXIKO-STADT

Statue mit dem Engel 
der Unabhängigkeit 
und ich

Stufenpyramide  
der Maya auf der  
mexikanischen  
Halbinsel Yucatán
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¡Hola Mexico!

Mexiko-Stadt ist mit ihren 21,2 Millionen  

Einwohnern eine der größten Städte der Welt. 

Ein Zwerg könnte hier sehr leicht verloren  

gehen. Ohne meine Gastgeber würde ich  

wirklich nicht zurecht kommen. Ich stehe hier 

bei der Statue mit dem 

Engel der Unabhängig-

keit und lasse diese 

Mega-City auf mich wirken. 

Jetzt aber rauf auf die Waage und ... ¡Caramba!

... 307,62 g. Seit Indien habe also die Kleinigkeit 

von 0,06 g zugelegt. Für die meisten Waagen ist 

das nicht messbar, aber mein Experiment  

erfordert schon einen höheren Grad an Genauig-

keit. Ob sie wohl am Flughafen bei der Gepäck - 

auf gabe ebenfalls so gute Waagen haben?  

Ich starte noch ein Experiment und packe 

meinen Koffer genau so, 

dass er exakt 20.000,06 g 

wiegt. Ob sie das wohl  

bemerken werden? Eher nicht.  

Die Waagen dort reagieren erst bei 100 g Über-

gewicht. Also schnell ein checken, schließlich 

wartet schon das nächste Reiseziel auf mich.  

Ich fliege nach „Down under“.

307,62 g

Señor Gnomico <:-) 

Breitengrad: 19° 25´ N
Längengrad: 99° 9´ W
Höhe: 2310 m ü. NHN

6. Station: 
Mexiko-Stadt,
Mexiko

Äquator Äquator
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SYDNEY
503 m lang,  
besteht aus 52.800 t Stahl

Das Streichen dauert 10 Jahre. 
Dabei werden 30.000 l Farbe   
   verbraucht. Die Maler arbeiten   
     daran hören praktisch  
       nie auf.

Harbour Bridge

AUSTRALIEN

184 m lang, 118 m breit,
67 m hoch

Opernhaus

Breitengrad: 33° 51´ S
Längengrad: 151° 12´ O
Höhe: 3 m ü. NHN

7. Station: 
Sydney,
Australien

Äquator Äquator
0°
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307,80 g

Down Under
= andere Bezeichnung  
für Australien

wieder ein wenig zugenommen. Und das  

trotz meiner gesunden Lebensweise :-(

In Gnomesville im Ferguson Valley in Südwest- 

Australien besichtige ich abschließend noch  

einen Nachbau des alten Zwergenkönigreichs, 

der ruhmreichsten Zeit in der 

langen Geschichte der Zwerge. 

Danach heißt es schon wieder 

Koffer packen und weiter nach ...

G‘day Australia! 
Hello Sydney. 

Hierhin wollte ich schon immer mal. Ich besich-

tige die berühmte Brücke im Hafen, von der 

anderen Seite strahlt das außergewöhnliche 

Opernhaus zu mir herüber. Ich sehe Koala- 

Bären und jede Menge Kangaroos. Die  

Sonne scheint und ich fühle mich so 

richtig wohl hier. Die Anzeige 

meiner Waage springt  

diesmal auf 307,80 g.  

Ich habe also schon  

Zu Gast in Gnomesville
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PERU

Machu Picchu

Plaza Mayor
in Lima

erbaut in 2360 m Höhe!

Breitengrad: 12° 2´ S
Längengrad: 77° 1´ W
Höhe: 109 m ü. NHN

8. Station: 
Lima,
Peru

Äquator Äquator
0°
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... Peru!

Ich bin so froh hier zu sein. Lima ist die Haupt-

stadt von Peru und ich werde an der Haupt-

national-Universität San Marcos erwartet.  

Dort wird mir sogar die Ehre zuteil, als Gast-

professor in einer Vorlesung dabei zu sein.  

Nicht schlecht für einen Zwerg. 

Wer einmal in Peru ist, der sollte auf jeden Fall 

die Ruinen von Machu Picchu besuchen, der ein-

zigartigen ehemaligen Inka-Stadt in den Bergen, 

die ungefähr um 1400 n. Chr. erbaut wurde.  

Am liebsten würde ich dort alles wieder  

aufbauen. Aber es ist auch so wunderschön!

Meine Waage zeigt hier  

übrigens 307,46 g an. 

Hm, was sie wohl am  

Südpol anzeigen würde ... ?

307,46 g

LIMA

Hauptnational- 
Universität  
San Marcos

gleich geht‘s  
auf die Waage

Die Ingenieure von KERN haben mir sogar eine eigene Schulwaage  
gewidmet - auch ideal für Nachwuchswissenschaftler - vielen Dank! 
Einige davon habe ich gleich als Erinnerung an meine Reise an Schulen 
auf der ganzen Welt verschenkt.
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Ein Zwerg am Südpol! Die Wolken lichten sich 

und ich bin im Landeanflug auf die Antarktis. 

Die US-Militärmaschine bringt mich direkt zum 

geografischen Südpol, wo mich meine Gast-

geberin Marie bereits erwartet. Im Vorfeld 

dieser Reise galt es noch ein paar bürokratische 

Hürden zu überwinden. Es dürfen nämlich 

ausschließlich Wissenschaftler und ihre Gerät-

schaften hier einreisen. Um zu klären, ob das 

auf mich und mein Zwergengepäck ebenfalls 

ANTARKTIS

Ich bin tatsächlich hier! 

meine Aussicht

zutrifft, werde ich sozusagen erst einmal  

auf Eis gelegt und in Quarantäne gesteckt.  

Sie haben es jedoch bald eingesehen und  

so steht meinem Abenteuer im ewigen  

Eis nichts mehr im Weg. 

Die Antarktis ist der kälteste,  

trockenste und windigste Kontinent 

der Erde. Das Thermo meter zeigt 

-19 °C an und mein Bart beginnt 

Breitengrad: 90° 0´ S
Längengrad: 0°
Höhe: 2800 m ü. NHN inkl. Eisschicht

9. Station: 
Südpol,
Antarktis

Äquator Äquator
0°
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309,82 g

SÜDPOL

zum Antarktiszwerg werde, packe ich lieber 

meine Koffer, nehme die letzte Militärmaschine 

und mache mich auf ins Land der aufgehenden 

Sonne, nach Japan. Mein nächster Stopp  

ist Tokio.

mehr ...

mein Taxi

schon einzufrieren. Also schnell rein ins ange-

nehm klimatisierte Polar-Labor und ab auf die 

Waage. Was sie wohl hier direkt am Südpol 

anzeigt? Es sind genau 309,82 g ‒ das höchste 

Ergebnis also, das ich bisher erreicht habe.  

Ich besuche noch das Südpol-Teleskop.  

Von dort hat man einen einzigartigen Blick  

in die Tiefen des Weltalls. Im Augenblick 

herrscht in der Antarktis die 3-monatige  

Polarnacht. Bevor ich also hier noch vollständig 

mein  
Gepäck
(nun offiziell für  
wissenschaftlich  
erklärt)

ich mein Arbeitsgerät: eine KERN Präzisionswaage  
mit 1/100  g Genauigkeit
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geografischer Südpol

Übrigens:
Die ersten Menschen, die den Südpol 
erreichten, waren der Norweger Roald 
Amundsen und seine Expeditions
gruppe. Sie kamen am 14. Dezember 
1911 hier an. 

Einen Monat später, am 17. Januar 
1912, gelang dies auch dem Engländer 
Robert Falcon Scott und seiner Mann
schaft. Sie hatten sich mit Amundsen 
einen Wettlauf zum Südpol geliefert. 

Der Festlandbereich der Antarktis 
gilt als die grö     te Wüste der Erdeß
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IMPRESSIONEN
aus der Antarktis

... ein internationaler Ort
Whale Watching
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JAPAN

Fujiyama
Der Vulkan mit seinen 3776,24 m  
ist der höchste Berg Japans.

Tokio bei Nacht

Sumo-Ringer

Breitengrad: 35° 41´ N
Längengrad: 139° 46´ O
Höhe: 6 m ü. NHN

10. Station: 
Tokio,
Japan

Äquator Äquator
0°
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Vor vielen Jahren war schon einmal ein Zwerg 

aus meinem Dorf zu Besuch hier in Japan.  

Er war so vom Sumo-Ringen begeistert, dass er 

beschloss, selbst ein Sumo-Zwerg zu werden. 

Mit meinen 307,90 g hier in Tokio bin ich wohl 

noch nicht schwer genug, um seinem Beispiel  

zu folgen. Das ist sogar ziemlich gering  

für mich, was angesichts des Breitengrads  

von Tokio aber nicht weiter verwundert. 

Meinen ersten Touristenstopp mache ich am 

berühmten Shibuya Bahnhof mit der Statue  

von Hachiko, dem japanischen Akita-Hund.  

Noch Jahre nach dem Tod seines Herrchens kam 

der Hund hierher. Er wartete auf sein Herrchen, 

um es von der Arbeit abzuholen. In Japan gilt  

er seither als Inbegriff der Treue.

Ich wohne im Bunkyo-Viertel von Tokio, der  

Heimat der Tokioter Universität und des  

Tokio-Dome ‒ ein architektonisch besonders 

interessantes Stadion, wird doch sein Dach aus-

schließlich durch den Luftdruck innerhalb des 

Gebäudes oben gehalten. Diese Japaner ...

Die Zeit drängt und mein nächster Flug wird 

auch schon aufgerufen ...

307,90 g

T  KIO
Konnichiha. Guten Morgen Japan!
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Die Ureinwohner 
von Neukaledonien: 
die Kanaker

Breitengrad: 21° 17´ S
Längengrad: 165° 21´ O
Höhe: 28 m ü. NHN

11. Station: 
Noumea,
Neukaledonien

Äquator Äquator
0°
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Bonjour!

Ich lande im südwestlichen Pazifischen Ozean, 

1.500 Kilometer östlich von Australien. Die  

Inseln verfügen über 25 % der weltweiten 

Nickel-Reserven. Das könnte mein Experiment 

beeinflussen ...

Zuerst jedoch ein wenig Kultur und Vogelkunde. 

Ich halte Ausschau nach dem Kagu, einem  

hübschen aber flugunfähigen Vogel, der seine 

Flügel dazu benutzt, um auf Bäume zu klettern. 

Danach nimmt mich mein Gastgeber Erik  

noch mit, um mir die Kanaker-Kultur näher  

zu bringen. Die Kanaker sind die melanesischen 

Ureinwohner von Neukaledonien.

Jetzt geht es ab auf die Waage. Hier in Noumea, 

der Hauptstadt, zeigt sie genau 307,63 g an  

und was für eine Überraschung: Eine originale 

August Sauter Waage! Ich hätte niemals er-

wartet, hier in Neukaledonien ein so schönes, 

knapp 100 Jahre altes Messinstrument aus 

meiner schwäbischen Heimat vorzufinden. 

Ich verlasse dieses  

kleine Fleckchen Erde.  

Mein Weg führt mich 

nun weiter. Es geht  

in den zweitgrößten 

Staat der Erde,  

nach Kanada.

307,63 g

NEUKALEDONIEN
NOUMEA
(Neukaledonien gehört zu Frankreich) Kagu
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KANADA

Da bin ich
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SNOLAB in Greater Sudbury, in der Provinz 

Ontario, ist das am tiefsten gelegene Labora-

torium der Erde. Es befindet sich 2 km unter  

der Erdoberfläche. Es dauert eine halbe Stunde 

mit dem Aufzug, um dorthin zu kommen.  

Ein Filmteam des Discovery Channel begleitet 

mich hierher. Dort unten zeigt meine Waage 

307,63 g an. Das sind 0,1 g weniger als an der 

Oberfläche. Aber warum?

Nun, erst einmal sind es 2 km weniger Gestein 

unter meinen Füßen, die Gravitationskraft  

(Erdanziehung) vom Erdkern her ist hier also 

307,63 gSNOLAB
2  km unter der  
Erdoberfläche

30
 m

in

nicht so stark. Zum anderen zieht mich die 

Masse der 2 km Gestein über mir ebenfalls ein 

wenig an und reduziert dadurch auch noch mein 

Gewicht. Die Gravitationskraft wirkt hier sozu-

sagen aus beiden Richtungen, von unten und 

von oben. Physik kann so spannend sein. 

Um dies noch zu steigern, habe ich 

einen weiteren physika-

lischen Höhepunkt auf 

meiner Reise eingeplant: 

auf geht‘s in die Schweiz,  

ins CERN!

Breitengrad: 46° 29´ N
Längengrad: 81° 0´ W
Höhe: 347,5 m ü. NHN

12. Station: 
SNOLAB, Greater  
Sudbury, Kanada
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SCHWEIZ

CERN

Über 10.000 
Gastwissenschaftler  
aus 85 Nationen  
arbeiten hier

Zipfelmütze einziehen ist 
angesagt, denn hier pfeift 
einem normalerweise das 
Higgs-Boson Teilchen mit 
Hochgeschwindigkeit um  
die Ohren

(Conseil Européen pour  
la Recherche Nucléaire)

„Geburtsurkunde“  
des Internets
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Salut!

Das größte Laboratorium der Welt steht auf 

dem Programm. Ich kann es kaum glauben: 

ich besuche CERN in der Nähe von Genf in der 

Schweiz. Mit Hilfe dieses leistungsstärksten  

Teilchenbeschleunigers der Welt wurde hier 

erst kürzlich das Higgs-Boson entdeckt, das 

noch fehlende Elementarteilchen aus dem 

Standardmodell der Elementarteilchenphysik. 

Außerdem war CERN 1989 auch der Geburts-

ort des World Wide Web. Voller Ehrfurcht vor 

diesen heiligen Hallen stelle ich mich auf meine 

Waage und lese ab: 307,65 g. Zur Erinnerung an 

diesen Tag schießen wir noch ein Foto vor dem 

CERN mit der gesamten physikalischen Gesell-

schaft der Sheffield Universität. Bitte lächeln ...

Bei dem physikalischen Umfeld ist es an der 

Zeit, sich noch einmal die Fakten für mein  

Experiment in Erinnerung zu rufen. Je näher  

ich dem Äquator komme, desto weniger sollte 

meine Waage anzeigen. 

Die Umfangsgeschwindigkeit der Erde am Äqua-

tor beträgt 1.670 km/h. Das verringert dort die 

Gravitationskraft um bis zu 0,3 %. Außerdem  

ist man durch die Abplattung der Erde an den  

Polen (ca. 22 km -> vgl. hierzu Ellipsoid) am 

Äquator weiter vom Mittelpunkt der Erde  

entfernt, was zu einer zusätzlichen „Gewichts-

reduzierung“ führt.

307,65 g

Breitengrad: 46° 14´ N
Längengrad: 6° 2´ O
Höhe: 450 m ü. NHN

13. Station: 
CERN,
Schweiz
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USA
... völlig losgelöst! 
Ich bin tatsächlich schwerelos!!

Zustand  
der

Schwere- 
losigkeit

Zuerst noch einchecken
und dann ... 

Breitengrad: 28° 35´ N
Längengrad: 80° 39´ W
Höhe: 34 m ü. NHN

14. Station: 
Orlando,
USA
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554,35 g

307,97 g
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Mein nächster Halt ist Orlando in Florida und 

damit bin ich wieder zurück in den USA.  

Auf dem Kennedy Space Centre, dem 

Weltraumbahnhof, steht ein ganz  

besonderes Highlight auf dem  

Terminplan. ZERO-G schickt mich 

mit einer umgebauten Boeing  

727-200, der G-FORCE ONE, zu 

einem Flug in die Schwerelosig keit. 

Noch auf sicherem Boden lese ich 

meine Waage ab, die hier 307,97 g 

anzeigt und dann geht‘s los zu  

meinem Parabel flug. Das Flug-

zeug steigt steil in den Himmel 

und stürzt sich dann wieder Richtung Boden.  

Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals nach-

einander. Am Übergang vom Steilflug in den 

Sinkflug, am oberen Scheitelpunkt der Parabel, 

herrscht im Flugzeug für kurze Zeit der Zustand 

der Schwere losigkeit, meine Waage zeigt  

0,00 g an! Beim Übergang vom Sinkflug  

wieder in den Steilflug, am unteren Scheitel-

punkt der Parabel, wirken dann 1,8 g  

(Gravitation), d. h. fast die doppelte  

Erdbeschleunigung (Erdanziehungskraft), 

auf meinen Körper und die Anzeige 

springt auf 554,35 g! Was für ein Flug 

und nichts für schwache Nerven! 

Achtung Nervenkitzel!

ORLANDO
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KENIA

zu Besuch in  
einer Schulklasse

in Kenia leben mehr als 40 ver-
schiedene Volksgruppen, die mehr 
als 50 verschiedene Sprachen und 
Dialekte sprechen.
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Jambo Kenia!

Grau ist alle Theorie und deshalb bin ich hier  

in Nanyuki in Kenia. Nanyuki liegt nur 0° und  

1 Minute nördlich des Äquators ‒ ganz genau 

bei 0° 0‘ 19.23“ N. Direkt am Äquator gab  

es leider keinen Strom für mein Messgerät, 

aber ich war dort und habe die Gelegenheit 

für ein Foto und für einen kleinen Versuch zur 

Corioliskraft genutzt. Je nachdem auf welcher 

Seite des Äquators man steht, fließt das Wasser 

jeweils in eine andere Richtung ab. Irre, oder?  

Ach ja, vielen Dank an Daniel  

für das großartige Video dazu. 

Mein Koffer hat auf der Reise leichten Schaden 

genommen. Die Ausrüstung ist zum Glück 

ansonsten heil geblieben. Ich kann mein Experi-

ment also problemlos durchführen: 307,23 g ‒ 

der absolut leichteste Wert meiner Reise.  

Das liegt an der stärksten Zentrifugalkraft,  

die hier am Äquator durch die Erdrotation 

entsteht und die der Erdanziehung entgegen-

wirkt. Es muss außerdem noch erwähnt werden, 

Nanyuki liegt auf 1954 Meter über dem Meeres-

spiegel, am Fuß des Mount Kenya. Damit bin  

ich hier am weitesten vom Erdkern entfernt,  

seit ich mich auf die Reise gemacht habe. 

Übrigens: Bei meinem Besuch bei  

Mweiga Blooms, einer gigantischen  

Blumenfarm, erfahre ich, dass ein Groß- 

 teil der Schnitt blumen, die bei uns in Deutsch-

land verkauft werden, aus Kenia stammt. 

307,23 g

NANYUKI

Breitengrad: 0° 1´ N
Längengrad: 37° 4´ O
Höhe: 1954 m ü. NHN

15. Station: 
Nanyuki,
Kenia

Äquator Äquator
0°

schwerer

schwerer

leichter

G
ew

ic
ht

G
ew

ic
ht

-35-



Da soll noch jemand behaupten, dass Wissen-

schaft nicht glamourös ist. Für die Idee zu  

meinen Wissenschaftsreisen und die Um setzung 

wurde mir im südfranzösischen Cannes auf  

dem Werbefestival „Cannes Lions International 

Advertising Festival“ ein silberner und ein  

bronzener Löwe verliehen. Mit Rotem Teppich, 

Blitzlichtgewitter, After-Show-Party und allem 

was dazu gehört. Das reinste Vergnügen nach  

all den Reisen rund um den Globus.  

Dann stand die letzte Station auf meinem  

Reiseplan an und etwas Wehmut überkam  

mich. Ich reiste zurück in meine Heimat  

Deutschland: „Gnomecoming“ sozusagen.  

In Köln gab ich noch eine große Abschluss- 

Pressekonferenz, um über meine Erlebnisse  

zu berichten und mich ein letztes Mal auf die  

Waage zu stellen. Hier im Odysseum, dem  

Kölner Wissenschaftsmuseum, bekomme ich  

ein neues Zuhause. Damit kann mich hier jeder-

mann besuchen und mehr über meine Abenteuer 

rund um den Globus erfahren. Ich freue mich 

schon auf Euch!

Es ist nun höchste Zeit, mich zu verabschieden. 

So viel von mir, KERN  

dem Wissenschafts  

zwerg, an dieser Stelle.  

CU in Köln. Tschö.

DEUTSCHLAND 

KÖLN

Au revoir Cannes und Servus Kölle!

Finale:

Kö
ln

er
 D

o
m

308,30 gBreitengrad: 50° 56´ N
Längengrad: 6° 57´ O
Höhe: 53 m ü. NHN

16. Station: 
Köln,  
Deutschland
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Hier findest Du meine Reiseziele auf der Karte:

Die geographischen Koordinaten eines Ortes werden in Grad, Minuten  

und Sekunden angegeben, wobei ein Grad 60 Minuten und eine Minute  

60 Sekunden entsprechen, genau wie bei der Zeitangabe. 

0°

0° 0°
Äquator Äquator

20°

20°

40°

40°

60°

60°

80°

80°
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) San Francisco

Mexiko-Stadt

Lima

Orlando

SNOLAB

Kapstadt

Südpol

Mumbai

Tokio

Sydney

Noumea

Nanyuki

London

Cannes

Köln

CERN

Beispiel Balingen, Deutschland:

Breitengrad: 48° 16´ N
Längengrad: 8° 51´ O
Höhe: 517 m ü. NHN

Grad Minuten

nördliche Breite

östliche Länge

über Normalhöhennull
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EINFLUSSFAKTOREN
auf das Körpergewicht

Die Rotation der Erde verursacht eine Zentrifugal-

kraft, die der Erdanziehungskraft entgegenwirkt 

und so scheinbar die Objekte an der Erdoberfläche 

wegzieht. Im Prinzip wie die Kraft in einem Karussell.  

Je nach Erdrotationsgeschwindigkeit  

ist diese Kraft  

größer oder  

kleiner.  

An den Polen: Kleine Rotationsgeschwindigkeit  

> kleine Radialkraft > hoher Gewichtswert

Am Äquator: Maximale Rotationsgeschwindigkeit 

> hohe Radialkraft > kleiner Gewichtswert

Die Erde mit ihrer enormen Masse zieht 

ein bestimmtes Objekt (z. B. einen Wissen-

schafts-Zwerg) im Grunde überall mit derselben 

Kraft an, egal wo auf der Erde es sich befindet 

(Erdanziehung). Die Fallbeschleunigung auf der 

Erde (Erdbeschleunigung) beträgt im Schnitt  

ca. 9,80665 m/s², auf dem Mond mit seiner  

vergleichsweise geringen Masse ca. 1,622 m/s²  

und auf der Sonne unglaubliche 274 m/s²!

Erdmasse: 
5,9736  · 1024  kg

Äquator

Nord
pol

Meine Masse: 
0,30826 kg

Erdbeschleu-
nigung am 
Äquator: 
9,78033 m/s2

Erdmittel- 
punkt

hohe Rotations- 
geschwindigkeit

kleine Rotations- 
geschwindigkeit

Erdbeschleunigung  
am Pol: 9,83219 m/s2

1.  Die Masse

2.  Die Zentrifugalkraft
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Weiteren Einfluss auf die Erd anziehungskraft  

(= Gravitation) und damit auf das Gewicht hat die 

Beschaffenheit der Erd  kruste, des Erdmantels und 

des Erdkerns (ungleichmäßige Massenverteilung) 

sowie die Abplattung der Erde (ca. 22 km an den 

Polen -> Ellipsoid).

 Resumée:
Dank meiner Wissenschaftsreise rund um unsere  

Erde sehe ich jetzt  klarer: Eigentlich sollte ich an 

jedem Ort der Welt den selben Gewichtswert auf  

die Waage bringen. Da die Erde jedoch nicht  

perfekt rund, sondern ellipsoid ist, ergeben sich je 

nach Breitengrad schon ordentliche Abweichungen. 

Hinzu kommt noch die unterschiedlich stark wirkende 

Zentrifugalkraft aufgrund der unterschiedlich starken 

Erdrotationsgeschwindigkeit, obendrauf noch der 

Einfluss der Höhe, garniert mit ein paar Anomalien  

in der Erdkruste und schon ist die unterschiedliche 

Erd anziehungskraft perfekt. In meinem Fall betrug 

Die Höhe über NHN (Normalhöhennull) beeinflusst 

ebenfalls den Gewichtswert. Man könnte sagen: je 

höher man steigt, desto „leichter“ wird man, denn 

die Erdan ziehung nimmt mit zunehmender  

Entfernung zum Erdmittelpunkt  

immer      weiter ab.

Meeresspiegel (NHN)

höherer  
Gewichtswert

niedriger  
Gewichtswert

4.  Die Anomalien  
 auf der Erde

3.  Die Höhe über  
 dem Meeresspiegel

der Unterschied zwischen niedrigstem und  

höchstem Messwert 2,30 g! Übertragen auf einen  

Menschen mit 70 kg wären dies rund 500 g!  

Stellt man die herrschenden Erdanziehungskräfte 

nun grafisch dar, ergeben sich Be- 

reiche mit hoher Anziehungskraft  

(rot & ausgebeult) und Bereiche  

mit geringerer Anziehungskraft  

(blau & eingedellt) – dadurch  

sieht die Erde, gravitations technisch betrachtet, 

in der Tat aus wie eine „Kartoffel“! Jetzt verstehe 

ich auch, warum die Wissenschaftler auf der  

ganzen Welt ihre Waage auf die Erdbeschleu-

nigung vor Ort justieren, denn nur so erhält  

man korrekte Wägewerte – klaro! 

So, ich muss wieder los, das nächste Ex periment 

wartet schon. Bleibt neugierig ...  

Hasta luego ... KERN
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