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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer! 
 
Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Einsendungen – um Sie ein wenig auf die Folter  
zu spannen und uns einen Urlaub „zwischen den Jahren“ zu gönnen, gibt es hier nun 
schon die Auflösung – die Auslosung findet aber erst statt, wenn wir alle wieder im 
Büro sind. 
 
Auch wenn Sie nun schon wissen, dass Ihre Lösung richtig war, müssen Sie sich 
also noch etwas gedulden, bis Sie erfahren, ob Sie auch gewonnen haben. 
 
In diesem Lösungsblatt haben wir uns bemüht, möglichst informative, allgemeinver-
ständliche und „nette“ Links zusammenzutragen – viel Spaß beim Nachlesen! 
 
Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest und wünschen Ihnen ein 
fröhliches Silvester (ohne Knalltrauma o. ä.)! 
 
Ihr ALD-Team 
 
 

1 Wie letztes Jahr fangen wir mit einem Tier an. Von Buckelwalgesängen wird 
gesagt, dass sie bei guten Bedingungen (es sollten nicht zu viele Schiffe Lärm 
machen) über mehrere 1000 km zu hören sind. Der Buckelwal ist der bekannteste 
Vertreter – aber welcher besonders virtuose Wal hat im englischen Sprachraum 
den Beinamen „Sea Canary“ (Meeres-Kanarienvogel) bekommen? 
Der zweite Buchstabe seines deutschen Namens bitte an Stelle 10 der Lösung! 

 Weisswal/Beluga 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwal 
http://www.soundboard.com/sb/Beluga_Whale_Sound (Beluga Calls anhören) 
 

2 Ein römischer Architekt, der unter Caesar und Kaiser Augustus lebte, analysierte 
die Schallausbreitung in Amphitheatern – den fünften Buchstaben seines Namens 
brauchen wir an Stelle 21 der Lösung. 

 Vitruv 
http://www.welt.de/wissenschaft/article13654562/Wie-die-Roemer-den-Sound-ins-
Amphitheater-brachten.html 
 

3 Wissen Sie, wie viel Euro ein Quadratmeter im Jahr 2010 gebaute Straßen-
Lärmschutzwand kostet? Nein? Offizielle Quellen im Internet helfen weiter… Die 
erste Ziffer des Euro-Betrages gehört an die sechste Stelle der Lösung. 

 345 Euro 
http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/59620/publicationFile/45756/statistik-
laermschutz-an-bundesfernstrassen-2010.pdf 
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4 Dr. Hayo Breinbauer und seine Mitarbeiter haben untersucht, wie stark der 
Umgebungslärm es beeinflusst auf welche Lautstärken die Leute ihren MP3-
Player einstellen. Dafür haben die Wissenschaftler erst einmal ausprobiert, welche 
Lautstärke sie maximal mit diesen Geräten erzielen konnten. Waren es 
K 113 dB 
L 126,5 dB oder 
M 135,7 dB 
Der Buchstabe der richtigen Antwort gehört an die 16. Stelle der Lösung.  

 L 126,5 dB 
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/hno-
krankheiten/article/826346/hip-hop-126-dezibel-hoerschaeden-drei-minuten.html 
 

5 Das „Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm“ definiert äquivalente Dauerschallpegel 
(L(tief)Aeq) für die Lärmschutzzonen außerhalb des Flughafens. Um wie viel 
dB(A) weichen die Werte (tagsüber) für militärische Flugplätze von denen für zivile 
Flugplätze ab? 
S 3 dB(A) 
T 5 dB(A)  
U 10 dB(A) 
Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte an 12. Stelle ein. 

 3 dB 
http://www.gesetze-im-internet.de/flul_rmg/__2.html 
 

6 Ein periodisches Signal, z. B. ein Polizeiauto mit Martinshorn, bewegt sich auf Sie 
zu, fährt vorbei und bewegt sich dann weg von Ihnen. Obwohl das Martinshorn 
immer die gleichen Töne von sich gibt, hören sie sich beim herankommen und 
beim wegfahren unterschiedlich an. Wie heißt dieses Phänomen? 
Bitte den zweiten Buchstaben an fünfter Stelle der Lösung einsetzen! 

 Dopplereffekt 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt 
http://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=53 
 

7 In welcher Einheit wird die „Lautheit“ eines Geräusches gemessen? 
Tragen Sie bitte den ersten Buchstaben an 18. Stelle in die Lösung ein. 

 Sone 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautheit 
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8 „(…) und wenn ich schrie, zersprang Kostbarstes: ich war in der Lage, Glas zu 
zersingen; mein Schrei tötete Blumenvasen; mein Gesang ließ Fensterscheiben 
ins Knie brechen und Zugluft regieren; meine Stimme schnitt gleich einem 
keuschen und deshalb unerbittlichen Diamanten Vitrinen auf und verging sich im 
Inneren der Vitrinen, ohne dabei die Unschuld zu verlieren, an harmonischen, edel 
gewachsenen, von lieber Hand geschenkten, leicht verstaubten Likörgläsern.“ 
Günter Grass, Die Blechtrommel 
Dieses Phänomen, das auch Brücken unter dem Gleichschritt von Soldaten zum 
Einsturz bringen kann, hat einen Namen. Der 14. Buchstabe gehört an die 22. 
Stelle der Lösung. 

 Resonanzkatastrophe 
http://www.youtube.com/watch?v=moUfbNwHDTs 
 

9 Lärmabhängige Trassenpreise waren in den letzten Jahren ein vieldiskutiertes 
Thema – und sind es immer noch. 
Wann werden/wurden sie zum ersten Mal hier in Deutschland eingeführt? 
M Heute 
N Vor einem Jahr 
O In einem Jahr 
Dieser Buchstabe gehört an die 3. Stelle der Lösung 

 M Heute (09.12.12) 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2011/0151-11B%28zu%29.pdf 
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/2012-09-03-ALD-Position-
SchVL-DB.pdf 
 

10 Warum ist Schall langsamer als Licht? 
A Licht hat eine kürzere Wellenlänge als Schall. Kürzere Wellen sind schneller als 
lange. 
B Licht hat eine höhere Energiedichte als Schall und pflanzt sich deshalb schneller 
fort. 
C Schall ist eine Materiewelle, Licht eine Anregung des elektromagnetischen 
Feldes. Weil dabei keine Masse bewegt werden muss, ist das Licht schneller. 
Bitte tragen Sie den richtigen Buchstaben an 19. Stelle ein. 

 C Um ein Schallereignis entstehen zu lassen, müssen Materieteilchen in 
Schwingung versetzt werden. Diese Schwingung pflanzt sich über benachbarte 
Teilchen fort. Weil es im freien Weltraum so gut wie keine Teilchen gibt, macht ein 
Raumschiff im All keinen Lärm, selbst wenn es direkt an einem vorbeifliegt und im 
Wasser kommt der Schall schneller vorwärts, weil die Wasserteilchen dichter 
beieinander liegen als die der Luft. Diese Fortbewegung als Materiewelle braucht 
relativ viel Zeit. Licht ist völlig anders – Photonen haben keine Masse, sie sind ein 
Anregungszustand des elektromagnetischen Feldes. Das bedeutet: jedes Photon 
ist „nur“ ein winziges Energiepaket, das sich in Windeseile fortbewegen kann.  
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Aber auch Energiepakete kann man bremsen: Materie kann die Energie absorbie- 
ren, umwandeln und auch wieder freigeben. Wenn ein Photon absorbiert wird, 
vergeht ein bisschen Zeit, bis die Energie weitergeschickt wird. Zwischen den 
Molekülen bewegen sich die Photonen aber genau so schnell wie im Vakuum. So 
kommt das Licht im Vakuum mit gut 299.792 km/s voran, in der bodennahen 
Atmosphäre mit ca. 299.710 km/s und im Wasser „nur“ noch mit ca. 225.000 km/s. 
Aus dem gleichen Grund ist Licht leichter zu „blocken“ als Schall: durch eine solide 
Wand dringen nur noch sehr wenige Photonen durch, weil die vielen, dicht 
gepackten Wand-Moleküle fast alle von ihnen in Wärme umwandeln, bevor sie die 
Rückseite der Wand erreichen können. Die wenigen, die es schaffen, reichen nicht 
aus, um unsere Lichtsinneszellen in Aktion zu versetzen. Die Schallwelle dagegen 
versetzt die Moleküle der Wand einfach in Schwingung und auf der anderen Seite 
der Wand wird diese Schwingung wieder auf die Luft übertragen, die Umwand-
lungsquote in andere Energieformen (= der Verlust an Schallenergie) ist geringer. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Photon 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schall 
 

11 „Der Unternehmer hat den Versicherten, die in Bereichen mit einem Tages-
Lärmexpositionspegel von über XY dB(A) oder über einem Höchstwert des C-
bewerteten Schalldruckpegels von 135 dB beschäftigt sind, geeignete 
Gehörschutzmittel zur Verfügung zu stellen.“ 
Welche Zahl muss an Stelle des „XY“ stehen? Die Ziffer für „Y“ sollten Sie an 7. 
Stelle der Lösung eintragen. 

 80 ist richtig. Eingetragen wird die 0 
http://www.bgbau-medien.de/zh/z705/3.htm 
 

12 Straßenlärm ist ein Problem – besonders, wenn man in der Stadt wohnt und zur 
Kommunikation mit Artgenossen auf Töne angewiesen ist. Wie machen sie’s denn 
nun, die Tiere, die mittels Singen oder Zirpen Partner suchen oder ihr Revier 
abstecken? 
V sie wandern dahin aus, wo es ruhiger ist (wenn sie können…) 
W sie nutzen andere Frequenzen zur Kommunikation 
X sie erhöhen die Lautstärke 
Y sie melden sich zu anderen Tages-/Nachtzeiten 
Z V bis Y sind alle richtig, je nach Tierart 
Der richtige Buchstabe gehört an die letzte Stelle der Lösung. 

 Z V bis Y sind richtig 
http://www.br.de/themen/wissen/voegel-grashuepfer-laerm-100.html 
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13 Ein Gespräch wird mit einer Lautstärke von 60 dB geführt. Der über die Terrasse 
fliegende Jet bringt es auf 120 dB. Wie viel mal höher ist der Schalldruck? 
A doppelt so hoch 
B hundert Mal so hoch 
C tausend Mal so hoch 
Bitte tragen Sie den Buchstaben der korrekten Antwort an Stelle 13 der Lösung 
ein 

 C tausend Mal 
http://ec.europa.eu/health/opinions/de/gehoerverlust-mp3-player/index.htm 
 

14 „Chronische Belastung durch gemäßigten Lärm beeinträchtigt die akustische 
Wahrnehmung und die Verarbeitung von Hörreizen signifikant und anhaltend“ – zu 
diesem Ergebnis kam ein Forscherteam durch Tierversuche bei einem Lärmpegel 
von 65 Dezibel. Die Tiere wurden diesem „leisen Lärm“ zwei Monate lang 24 bzw. 
10 Stunden pro Tag ausgesetzt. Gehirnaktivität und Hörtests zeigten am Ende 
deutliche Defizite bei den Lärm-… ja was? 
E Ratten 
F Affen 
G Hunden 
Wer hat hier wichtige Erkenntnisse geliefert? Der richtige Buchstabe kommt bitte 
an Stelle 2 der Lösung. 

 E Ratten 
http://www.welt.de/newsticker/news3/article106320324/Auch-niedrige-
Laermpegel-schaedigen-die-Hoerzentren-des-Gehirns.html 
 

15 Warum ist die Wirkung einer Schallschutzwand bei einem schnellfahrenden ICE 
deutlich geringer als bei einem Güterzug? 
O die Schallschutzwand kann nur das Geräusch langsamer Züge dämmen 
P beim ICE liegen starke Schallquellen in Höhe des Daches 
Q die Pfeifgeräusche des ICE dringen größtenteils durch die Wand 
Sie haben soeben den Buchstaben für die vierte Stelle der Lösung 
herausgefunden. 

 P Konstruktionsbedingt liegen die Lüftungsanlagen (und natürlich die 
Stromabnehmer) beim ICE oberhalb der Schallschutzwand. Sowohl die 
Geräusche der Lüftung als auch die durch den Luftwiderstand verursachten 
Geräusche könnten nur durch wesentlich höhere Schallschutzwände abgefangen 
werden. 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-k/k2391.pdf  
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16 Die alten Griechen waren vor 3000 Jahren nicht die einzigen, die etwas von 
Akustik verstanden. Auch beim Bau von Stonehenge und Chavín de Huantar in 
Peru spielte die Akustik eine wichtige Rolle. Im Labyrinth von Chavín de Huantar 
kann man die Richtung eines Geräusches nicht mehr orten und das einzige 
Geräusch, das noch nach außen dringen kann, ist der Klang von Muschelhörnern.
Wie wird die alte, südamerikanische Kultur genannt, die dieses technische 
Wunderwerk vollbrachte? 
Chavín-Kultur 
Moche-Kultur 
Inka-Kultur 
Bitte den dritten Buchstaben der richtigen Bezeichnung an 15. Stelle der Lösung 
einsetzen. 
 

 Chavín-Kultur 
http://derstandard.at/1328508091557/Stonehenge-Raetsel-koennte-eine-
akustische-Loesung-haben 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_culture 
 

17 Der wievielte Tag gegen Lärm wird 2013 in Deutschland stattfinden? 
K der 15. 
L der 16. 
M der 17. 
Der richtige Buchstabe gehört an die 17. Stelle der Lösung. 

 L der 16. 
http://www.tag-gegen-laerm.de 
 

18 Zwecks Klimaschutz möchte die EU möglichst viel Güterverkehr von der Straße 
auf die Schiene verlagern. Das ist eine gute Sache, im Prinzip. Die Nord-Süd-
Bahntrasse von Rotterdam nach Genua wird aber, wenn nicht bis dahin alle 
Güterwagen und Gleise auf moderne Schallschutztechnik umgerüstet werden, für 
die Anwohner am Rhein noch weitaus mehr Lärm bedeuten als bisher. 2017 soll 
der Tunnel unter einem bekannten Alpenpass auf der Strecke fertiggestellt werden 
– dann kann der Güterverkehr rollen. Welcher Alpenpass wird untertunnelt?  
Bitte den fünften Buchstaben an Stelle 14 der Lösung einfügen. 

 Gotthard 
http://www.fr-online.de/wiesbaden/nord-sued-bahntrasse-bahnlaerm-wird-
ansteigen,1472860,20262596.html 
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19 Wie entsteht das Meeresrauschen, wenn Wellen sich brechen? 
Das Meerwasser enthält Salzpartikelchen, die sich aneinander reiben und so das 
Rauschen erzeugen 
Das Meeresrauschen kann man nur am Strand hören, weil das Rauschen durch 
die Reibung zwischen den Sandpartikeln erzeugt wird. Auf hoher See brechen 
Wellen geräuschlos 
Die Ursache sind winzige Luftblasen, die durch die Wasserbewegungen verformt 
werden und wieder ihren kugelförmigen Zustand annehmen wollen. Diese 
Schwingungen gelangen als Schallwellen an unser Ohr  
Nehmen Sie den 3. Buchstaben eines der fett gedruckten Wörter und tragen ihn 
an 8. Stelle der Lösung ein. 

 Luftblasen 
http://www.weltderphysik.de/thema/alltag/unsortiert/strand/meeresrauschen/ 
 

20 Vitruv, der römische Architekt, war bereits Anfang des Monats Thema. Er hatte 
sich schon im 1. Jh. v. u. Z. mit der Akustik von Amphitheatern befasst. Es hat 
dann aber noch bis 2007 gedauert, bis Wissenschaftler im griechischen Theater in 
Epidauros herausgefunden haben, warum die Akustik dort so unglaublich gut ist. 
T Sie bestätigten Vitruvs Annahme, dass die Harmonie des Baus die Stimmen der 
Schauspieler verstärkt 
U Sie fanden heraus, dass die Anordnung der Sitzreihen tieffrequente 
Störgeräusche herausfiltert 
V Nach jahrelangen Messungen fanden sie die simple Lösung. Die alten Griechen 
haben das Theater einfach an eine „geschickte“ Stelle gebaut: die umliegenden 
Hügel kanalisieren den Wind so, dass er immer von der Bühne zum 
Zuschauerraum weht und so die Sprache zu den Zuschauern trägt.  
Der richtige Buchstabe gehört an die 9. Stelle der Lösung. 

 U lärmschluckende Sitzreihen 
http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/gutzuwissen/276629.html 
 

21 Welcher Mittelungspegel (außen, nachts) sollte nach den Richtlinien der WHO 
(Night Noise Guidelines) zum Schutz der Gesundheit nicht überschritten werden? 
H 40 
I 45 
J 50 
K 55 
Der richtige Buchstabe gehört an 20. Stelle der Lösung 

 H 40 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf 
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22 Wenn der Silvesterkarpfen auf den Tisch kommt, nutzen Sie doch einmal die 
Gelegenheit, sich unsere Gehörknöchelchen anzuschauen! Bei den Fischen 
sehen sie noch ganz anders aus und bilden 
R das Kiefergelenk  
S das Gaumendach 
T den zweiten und dritten Kiemenbogen 
Tragen Sie den richtigen Buchstaben bitte an 11. Stelle ein. 

 R Kiefergelenk 
http://www.eduvinet.de/mallig/bio/Repetito/Evolut4.html 
 

23 Am Heiligabend 1877 meldete ein berühmter – und schwerhöriger – Erfinder den 
„Phonographen“ zum Patent an. Der Phonograph zeichnete Töne auf einem 
Stanniolblatt auf, das auf eine Walze gezogen war. 
Welcher Erfinder war das? Der erste Buchstabe seines Vornamens ist auch der 
erste Buchstabe unserer Lösung. 

 Thomas Alva Edison 
http://www.youtube.com/watch?v=uAXhclPS3AE 
 

 
 
 
 

Unser diesjähriger Lösungssatz lautet: 
 

Tempo 30 fuer Schallschutz 
 

und natürlich akzeptieren wir die richtige Lösung auch dann, wenn Sie “fuer” in Ihrer 
email als “für” geschrieben haben. 

 


