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Wir sind uns bewusst, dass bei mancher Planung der Teufel im Detail 
steckt. In der Natur ist es anders. Da stecken die Wunder im Detail. Je 
genauer man hinschaut, desto mehr wird man das Staunen lernen. 
Im Film "Das Wunder steckt im Detail"  werden verschiedene Themen 

gezeigt, die erstaunliche Details beinhalten und so das Gewöhnlich wunderbar machen. 
 
Wasser: Lebensnotwendig und sonderbar. Eine Gruppe von Wissenschaftlern wurde beauftragt, die 
Herkunft des Wassers zu erforschen, da es so speziell sei, dass vermutet werde, dass es von aussen zu uns 
kam. Wasser ist anders als alle anderen bekannten Flüssigkeiten.  
 
Blütenzauber: Was schon in einer gewöhnlichen 
Löwenzahnblüte an geheimnisvollen Programmabläufen steckt, 
gibt zu denken.  
 
Augen: Wir Menschen sehen die Welt mit unseren Augen. Tiere 
sehen die Welt mit ihren Augen. Die Fähigkeiten der Augen sind 
genau an den Bedarf und die Lebensweise der Arten angepasst.  

 
Vogelzug: Zugvögel 
sind fliegende Wundertüten mit integriertem Reisebüro. Nach 
dem Motto „Es geht alles auch anders“ sind die Variationen 
vielfältig, wie in der Natur üblich. Viele pikante Details sind noch 
lange nicht erforscht, die unglaublichen Fähigkeiten, die 
vorhanden sein müssen, lassen sich erst erahnen. 
 
Ligusterschwärmer: Schwärmer sind unsere Kolibri's. 

Schwirrend nehmen sie Nektar auf, die meisten Arten nachts. Doch ihr Leben beinhaltet noch viel mehr. 
 
Furchenbienen: Diese Familie der Wildbienen gibt uns einen kleinen Einblick in die Welt der kleinen 
Wilden. Mit über 600 Arten und unterschiedlichsten Lebensweisen und Strategien sind Wildbienen gute 
Bioindikatoren. Ihr Vorkommen (oder Fehlen) sagt viel über den Zustand eines Lebensraumes aus. Der 
grosse Nutzen als Bestäuber und ihr friedliches Wesen macht sie zu wahren Sympathieträgern.  
 
Ameisenlöwe: Auf einer Safari ums Haus können wir mit Glück sogar Löwen finden. Sie sind zwar nur gut 
einen Zentimeter gross, aber richtige Raubtiere mit unglaublichen Fähigkeiten. 
 
Dachs: Haben sie gewusst, dass unsere Dachse nicht nur excellente 
Baumeister sind, sondern auch Heizungsingenieure? Ihre 
Heizungen sind natürlich klimaschonend, mit alternativer, 
erneuerbarer Energie.  
 
Kommen Sie mit, auf einen Ausflug in die Wunderwelt der Natur, 
die nicht irgendwo in fernen Ländern zu finden ist, sondern schon 
direkt vor der Haustüre beginnt.  
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