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Nicht nur wir Menschen brauchen täglich unseren Schlaf, sondern auch die 
allermeisten Tiere. Einige davon haben ganz spezielle Schlafgewohnheiten – 
manche zum Schmunzeln, andere zum Staunen. Gut zu wissen: Unser Gott ist  
um jedes seiner Geschöpfe besorgt und behütet auch dich, während du schläfst.

 Seeottern legen sich manchmal im Wasser auf den Rücken und «halten Händchen» 
mit einem Freund, um im Schlaf nicht wegzutreiben.

 Der Papageienfisch umgibt sich mit einer Blase aus Speichel, um Parasiten fern-
zuhalten, während er schläft. 

 Delfine und Wale müssen regelmässig an die Oberfläche kommen, um Luft zu 
holen. Damit sie das im Schlaf nicht vergessen, schläft jeweils nur eine Hirnhälfte 
richtig, während die andere das Auftauchen und Atmen kontrolliert. Mütter von 
neugeborenen Delfinen schlafen während einiger Wochen praktisch gar nicht, 
weil sie sich rund um die Uhr um ihr Junges kümmern müssen. 

 Manche Zugvögel fliegen tagelang ohne Pause. Während dieser Zeit erholen sie 
sich im Flug während kurzer «Sekundenschlaf»-Einheiten. 

 Hängend schlafen? Das machen nicht nur Fledermäuse (übrigens bis 20 Stunden am 
Tag!) oder Faultiere (10-15 Stunden am Tag), sondern auch manche Papageienarten. 

SCHLAF  
IM TIERREICH
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 Wer schläft am meisten? Katzen oder Löwen schaffen über 20 Stunden am Tag!
 Viele Haie müssen dauernd schwimmen, damit frisches Wasser durch ihre Kie-

men fliesst und sie so zu Sauerstoff kommen. Deshalb müssen sie auch im Schlaf 
schwimmen. (z.B. Schwarzspitzenhai oder Hammerhai)

 Enten schlafen in Gruppen. Die Tiere am Rand halten stets ein Auge offen, um 
nach Gefahr Ausschau zu halten.

 Während einige Tiere in kalten Zonen einen langen Winterschlaf machen, halten 
es manche Wüstenbewohner umgekehrt: Wenn es zu heiss und trocken wird, 
machen sie eine Sommerruhe. 

 Kuckucksbienen beissen sich zum Schlafen mit ihrem Kiefer an einem Ast fest. 
Sieht ziemlich unbequem aus! 

 Einige Tiere wie beispielsweise Zebras schlafen im Stehen. So sind sie bereit, wenn 
nötig vor Feinden zu fliehen.

 Menschenaffen bauen gerne bequeme Nester zum Schlafen, und sogar jeden 
Abend ein neues Nest. (z.B. Orang-Utan, Gorilla oder Schimpanse)

 Schlangen schlafen mit offenen Augen, weil sie keine Augenlider haben.
 Junge Giraffen legen ihren Kopf zum Schlafen auf den Rücken. 
 Springaffen verflechten manchmal zum Schlafen ihren Schwanz  

mit Familienmitgliedern. 

gar nicht langweilig

Corinne Benavides
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Die JAPANER halten durch den Tag 

viele Nickerchen: im Zug, in der Schule, im 
Büro und schlafen in der Nacht nur wenig. Sie 

übernachten auf einem Futon, einer dünnen 
Matratze, die man nach dem Schlafen wieder 

zusammenrollt und versorgt.

In 
CHINA ist in der Chi-

nesischen Verfassung 
festgelegt, dass jeder 

arbeitende Mensch An-
recht auf eine Stunde 
Mittagsschlaf hat.

8% der 
AMERIKANER teilen sich 

das Bett mit einem Haustier.

In 
DEUTSCHLAND lüftet man im 

Durchschnitt mindesten 1x pro Woche 
das Schlafzimmer gut durch. In AMERIKA 

verzichtet man aufs Lüften 3 Wochen 
lang und länger.

62% der 
MEXIKANER beten 

oder meditieren, bevor sie 
schlafen.

75% der  
SPANIER sind mit ihrem 

Schlaf sehr zufrieden.

In INDIEN 
macht man tagsüber 

kleine Nickerchen und schläft 
nachts in einem vierfüssigen 

Holzgestell, das mit Seilen 
verwoben ist.

ZUGVÖ-
GEL schlafen im 

Flug! Dabei schalten sie 
jeweils eine Gehirnhälfte 

auf «standby».

Die 
meisten MENSCHEN 

schlafen in Seitenlage.

ALBERT 
EINSTEIN 
habe 14 
Stunden 

täglich ge-
schlafen, 
dagegen 

NAPO-
LEON nur 4 

Stunden pro 
Nacht.

Die INUIT 
bestimmen den Kältegrad der 

Nacht an der Anzahl Hunde, die sie 
brauchen, um sich warm zu halten. (-> 

z.B. 3 Hunde= sehr kalt)

 
ELEFANTEN kommen 
mit 2-6 Stunden Schlaf 

aus, FLEDERMÄUSE ver-
schlafen 20 Stunden des 

Tages.

SCHLAF- 
GEWOHNHEITEN 
AUS ALLER WELT
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Immerhin verbringen wir etwa ein 
Drittel unseres Lebens schlafend …  
da wäre es schon gut zu wissen,  
was das bringt!

Was wir sicher alle schon erfahren  
haben, ist, dass zu wenig Schlaf zu Reiz-
barkeit und Konzentrationsproblemen 
führt: Du wirst schneller ungeduldig, 
bist schlecht gelaunt, sagst Dinge,  
die du gar nicht so meinst, findest 
alles und alle nervig und neigst viel-
leicht zu Wutausbrüchen. Das alles 
zieht schlechte Entscheidungen, Fehler 
und Unfälle nach sich. So hoffen wir 
doch, dass vor allem Piloten, Ärzte, 

Warum müssen  
wir schlafen?

Autofahrer, ... genügend schlafen und 
dadurch sich und uns nicht gefährden!
Weiter ist der Schlaf für die Gesundheit 
unseres Gehirns wichtig und hilft den 
Nervenzellen, sich zu erholen. So ist es 
also für jeden Menschen wichtig, genug 
zu schlafen.
Viele Menschen haben aber Mühe mit 
dem Einschlafen. Je länger man im Bett 
wach liegt und einschlafen möchte, 
desto weniger kann man einschlafen. 
Kennst du das? 

Es gibt ein paar Dinge, die dir vielleicht 
helfen können:

Mirjam Maibach

Schlaf 
gut!

* Meide das Smartphone kurz vor dem zu Bett gehen und 

deponiere es ausserhalb des Zimmers!

* Trinke ein Glas warme Milch mit Honig! Das macht warm 

und wohlig!

* Sorge dafür, dass du warme Füsse hast (Socken, Massage)!

* Erinnere dich an positive Sachen des vergangenen Tages. 

Finde mindestens drei Dinge!

* Lege Gott alles Belastende hin und sprich mit ihm über 

dich und ihn! 

* Bitte ihn um einen guten Schlaf!

* Falls das alles nichts nützen sollte, ist es vielleicht besser, 

 du liest noch ein wenig in einem Buch.

* Wisse, dass du im Schlaf behütet und geborgen bist! 

 Jesus ist nahe bei dir und wacht über dir!Co
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Ist es dir auch schon passiert, dass du 
für eine Prüfung länger aufgeblieben 
bist und dann nicht einschlafen konn-

test? Dabei wäre doch 
jede Minute Schlaf so 
dringend nötig und 
wichtig … 

Als kleiner Junge war Ar-
thur von Bergen oft kränk-

lich und litt gelegentlich  
unter Bauchschmerzen. In sei-

nem Buch hat er folgendes  
Erlebnis festgehalten:
«Ich wäre gerne in die Ver-
sammlung gegangen, denn 
ich hatte grosses Interesse 

an Gottes Wort. Meine Eltern Cristina Accolla

meinten aber, ich sei zu schwach für 
den langen Weg. Ich blieb beharrlich bei 
meinem Wunsch, bis die Eltern nachga-
ben. «Wir werden ja sehen, wie es dir 
am nächsten Tag geht», meinte Vater 
skeptisch. Überglücklich ging ich mit. 
Als ich am Abend ins Bett ging, betete 
ich: «Lieber himmlischer Vater, gib mir 
einen Doppelschlaf!» Ich wurde erhört. 
Am nächsten Morgen stand ich gesund 
und munter auf.»

Das Erlebnis von Arthur von Bergen hat 
mich ermutigt, um Doppel-
schlaf zu bitten! Ein schönes 
Versprechen steht in Psalm 
127,2b, Spurli hat es schon 
aufgeschlagen:

«SCHENK MIR 
EINE GUTE 
NACHT !»

Hast du manchmal Mühe, abends 
einzuschlafen? Deine Gedanken drehen 
noch im Kopf … Das Fussballturnier, 
der schöne Besuch bei deiner Freundin, 
dein krankes Grosi, der nächste Test, 
der gemeine ältere Schüler … Gott 
kennt dich, sogar deine Gedanken. 
Du darfst zu jeder Zeit mit ihm reden. 
Zudem möchte ich dich ermutigen, dir 
zwei Sachen anzutrainieren:

Wenn du abends ins Bett gehst – sprich 
mit Gott! Besprich mit ihm den vergan- 
genen Tag! Rede über das Schöne, über 
das Schwierige, und bitte ihn um eine 
gute Nacht! Der gute himmlische Vater 
schenkt dir friedlichen Schlaf.  
Und wenn du morgens auf-
stehst – lege den neuen Tag  
bewusst in Gottes Hände! 
Er ist bei dir!  Sandria Baumgartner

Bevor der Tag zu Ende geht,  
komm ich zu dir, Herr, im Gebet. 
Danke für jede Gabe, 
die ich heut empfangen habe. 
Bitte schenk mir eine gute Nacht!  
Gib im Schlafe auf mich acht, 
dass kein böser Traum mich weckt,  
und das Dunkle mich nicht schreckt. 
Und kommt der helle Morgenschein,  
lass mich wieder fröhlich sein!  Amen
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Nun war es leider zu spät. Da die Däm-
merung bereits hereinbrach, war es un- 
möglich, die Missionsstation noch an 
diesem Tag zu erreichen.  
Die beiden Missionarinnen waren in die 
Stadt gegangen, um auf der Bank Geld 
abzuheben. Wie schon so oft hatten sie 
für das Geldgeschäft sehr lange warten 
müssen.

Was sollten sie nun tun? Bereits umgab 
die Frauen finstere Nacht. «Wir müssen 
draussen übernachten», entschieden 
sie. Hoffentlich hatte niemand ihren 
Gang auf die Bank beobachtet! Mit 
gemischten Gefühlen legten sich die 
Missionarinnen auf den Geldbeuteln als 
Kopfkissen zur Ruhe. Sie baten Gott um 
seinen Schutz.  

«Wir können hier schla-
fen, weil Gott wacht», 

trösteten sie sich. 
Würde Gott schlafen, 
müssten sie ja wach 
bleiben.

Am nächsten Tag erreichten die Frauen 
wohlbehalten ihre Missionsstation.
Später gestand ein Mann, der krank-
heitshalber das Missionsspital auf-
suchte, den Missionarinnen: «Eine 
Gruppe Männer hatte damals beobach-
tet, dass ihr in der Stadt auf der Bank 
wart. In der Dunkelheit schlichen wir 
euch nach, um euch das Geld zu rauben. 
Aber wir getrauten uns nicht, denn eine 
Anzahl Soldaten umringten euch. Wer 
war das Militär, das euch bewachte?» 
Die Frauen entgegneten, dass sie nie-
manden bemerkt hätten. Zweifellos 
mussten es Gottes Wächter gewesen 
sein!
Während ihres Heimataufenthalts er-
zählten die Missionarinnen das wun-
derbare Erlebnis in ihrer Gemeinde. 
Mit Hilfe des Kalenders konnten die 
Gemeindemitglieder herausfinden, dass 
sie Gott in jener Nacht an einer Gebets-
veranstaltung um Bewahrung für die 
Missionarinnen gebeten hatten. Und 
zwar hatten genauso viele Christen ge-
betet, wie die Räuber Soldaten sehen 
konnten. Susanne Zbinden

Wenn Gottes Soldaten  
den Räubern begegnen

Bevor der Tag zu Ende geht,  
komm ich zu dir, Herr, im Gebet. 
Danke für jede Gabe, 
die ich heut empfangen habe. 
Bitte schenk mir eine gute Nacht!  
Gib im Schlafe auf mich acht, 
dass kein böser Traum mich weckt,  
und das Dunkle mich nicht schreckt. 
Und kommt der helle Morgenschein,  
lass mich wieder fröhlich sein!  Amen
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Lies in 
der Bibel in 

Apostelgeschichte 20, 
die Verse 6 bis 12! Dann 

erfährst du es.
Und nachher: Schlaf gut 
und tu dies am bes-
ten nicht im 

Sitzen … !!

Das Letzte, woran er sich noch erinnern konnte, 
war, dass er in dem Saal mit den vielen Leuten 
heiss hatte. Deshalb setzte sich Eutychus auch 
auf den Fenstersims ans offene Fenster. Dort 
kühlte ihn die Nachtluft etwas ab. Zudem wollte 
er trotz seiner Müdigkeit, es war ja schon spät 
abends, zuhören. Es war die letzte Gelegenheit, 
Paulus sprechen zu hören. Schon morgen sollte 
dieser wieder abreisen.
Was nachher geschah, wusste Eutychus nur 
vom Hörensagen. Er fand sich auf einmal um-
ringt von Paulus und vielen Menschen draussen 
im Hof auf dem Boden. Was war nur mit ihm 
passiert und warum standen all die Leute um 
ihn herum?  Mirjam Maibach

HEISSER TIPP


