
Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Diese Aufnahme von den Schildkröten
machten Forscher mithilfe einer Drohne.
Sie zählten 64000 Tiere – viel mehr als
gedacht. Foto: dpa

Ein Blick unter die Erde
Ach so! Forscher können verborgene Städte untersuchen – ganz ohne zu graben

Manche Forscher interessieren
sich für alte Gegenstände und
Bauwerke. Sie heißen Archäolo-
gen. Doch die Fundstücke sind
oft schon hunderte, manchmal
sogar tausende Jahre alt und
häufig in der Erde versteckt. Sie
zu finden und auszugraben, ist
sehr aufwendig. Manchmal set-
zen die Archäologen deshalb
technische Hilfsmittel ein, zum
Beispiel Radargeräte.

Ein Experte erklärt: Bei Ra-
daraufnahmen werden spezielle
Signale in den Boden abgegeben.
Gegenstände im Boden werfen
diese Signale zurück – wie ein
Echo. So können Experten ein
Bild erstellen, wie es unter der
Erde aussieht – ohne graben zu
müssen. Jetzt haben Wissen-
schaftler diese Radartechnik ge-

nutzt, um eine ganze Stadt aus
der Römerzeit zu untersuchen.
Die Stadt heißt „Falerii Novi“

und liegt in Italien. Ihre Gebäu-
de sind unter der Erde versteckt.
Gegründet wurde die Stadt im

Jahr 241 vor Christus – also vor
mehr als 2000 Jahren.

Mithilfe von Radaraufnahmen
konnten die Forscher einen
Stadtplan erstellen. Auf dem
sind unter anderem zwei Tem-
pel, ein Theater und ein Markt-
platz zu sehen.

Radaraufnahmen erleichtern
den Forschern die Suche
Um alle Einzelheiten untersu-
chen zu können, müssen Ar-
chäologen oft trotzdem noch zu
Schaufel, Hammer und Pinsel
greifen, um Gebäude und Ge-
genstände freizulegen. Dank der
Technik müsse man aber nicht
erst lange rumsuchen, erklärt
der Experte. Man kann sich auf
die wirklich wichtigen Bereiche
konzentrieren. (dpa)

Hier siehst du ein Bild der römischen Stadt Falerii Novi, das Forscher mithilfe von Ra-
dar-Daten erstellt haben. Das Bild enthüllt die Umrisse der Gebäude, die unter der
Erde liegen. Foto: dpa

Jedes Jahr versammeln sich
tausende Grüne Meeresschild-

kröten an einer Insel nördlich
von Australien. Sie kommen
dorthin, um ihre Eier zu legen.
Weil Forscher ganz genau wis-
sen wollten, wie viele Tiere sich
dort versammelt haben, zählten
sie sie. Das war aber gar nicht so
einfach. Deshalb nutzten die
Forscher eine Drohne, um Bil-
der aus der Luft zu machen. So
konnten sie die Tiere besser zäh-
len. Das Ergebnis überraschte
die Experten: Sie entdeckten
etwa 64000 Schildkröten. So
viele Menschen passen in große
Fußball-Stadien. Bei früheren
Versuchen hatten sie die Schild-
kröten von einem Boot aus ge-
zählt. Den besten Überblick
hatten sie dabei wohl nicht. So
kamen sie bei der Zählung da-
mals auf viel weniger Schildkrö-
ten. (dpa)

Alles voller
Schildkröten

Euer
-Team

Bau doch mal Dosen-Stelzen
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie das ganz einfach funktioniert und

wie du ein tolles Draußen-Spielzeug aus alten Dosen basteln kannst
● Du brauchst Zwei leere Dosen
(wir haben leere Tomatensoßen-
dosen verwendet), Paketschnur,
einen Dorn oder Hammer, Na-
gel und Kreuzschlitzschrauben-
zieher.
● 1. Schritt Drücke mit dem
Dorn in der Nähe des Dosenbo-
dens ein Loch in das Blech – und
auf der gegenüberliegenden Sei-
te noch eins. Bitte einen Er-
wachsenen, dir dabei zu helfen.
Hast du keinen Dorn, dann
kannst du auch einen dicken Na-
gel und einen Hammer verwen-
den. Stülpe dann ein Stück Holz
in die Dose und bitte einen Er-
wachsenen, die Dose festzuhal-
ten. Nun setzt du ebenfalls in

der Nähe des Dosenbodens den
Nagel an und haust vorsichtig
mit dem Hammer darauf. Ist ein
Loch entstanden, kannst du es
mit einem Kreuzschlitzschrau-
benzieher etwas weiten.
● 2. Schritt Den ersten Schritt
führst du nun auch mit der zwei-
ten Dose durch.
● 3. Schritt Nun nimmst du die
Paketschnur, wickelst ein etwa
ein Meter langes Stück ab und
stellst dich mit dem Fuß in der
Mitte drauf. Du musst jetzt die
Länge deiner Stelzenbänder ab-
messen. Nimm das eine Schnur-
ende in die Hand und zieh so
lange am Schnurknäuel, bis bei-
de Enden in etwa auf Höhe dei-

ner Hüfte sind. Dann schneidest
du die Schnur vom Knäuel ab.
● 4. Schritt Jetzt nimmst du die
erste Schnur und misst damit die
zweite Schnur aus – die muss
nämlich genauso lang sein.
● 5. Schritt Fädel nun die Schnur
auf beiden Seiten in die Dose –
pass dabei auf, dass du dich nicht
am Dosenrand schneidest (du
kannst ihn auch zuvor mit einem
kleinen Hammer abklopfen).
Dann verknotest du die beiden
Schnurenden, sodass die Dose
nun in einer großen Schlaufe
baumel. Das wiederholst du
dann mit der zweiten Dose.
● 6. Schritt Jetzt kannst du schon
losstelzen. Dazu stellst du die

Dosen nebeneinander auf den
Boden, sodass die Öffnung nach
unten zeigt. Nimm in jede Hand
eine Schnur-Schlaufe. Dann
setzt du vorsichtig den rechten
Fuß auf die Dose, deren Schlau-
fe die rechte Hand hält. Dann
setzt du den zweiten Fuß auf die
zweite Dose. Probier, das
Gleichgewicht zu halten und erst
einmal ruhig zu stehen.
● 7. Schritt Um mit den Stelzen
zu gehen, musst du nun die
Schnur-Schlaufen leicht nach
oben ziehen, sodass die Schnüre
Spannung bekommen. Dann
setzt du langsam einen Fuß nach
dem anderen vorwärts. Viel
Spaß beim Ausprobieren. (lea)

Mit diesen Gegenständen kannst du Do-
sen-Stelzen bauen.

1. Schritt: Mit dem Dorn drückst du zwei
Löcher in die Dosen.

2. bis 5. Schritt: Nun fädelst du die Paketschnur durch die Löcher in der Dose und
verknotest die Enden.

6. und 7. Schritt: Nun stellst du deine Füße auf die Dosen, spannst die Schnüre und
versuchst, langsam damit loszustelzen. Viel Spaß! Fotos: Lea Thies

Wenn Statuen im
Wasser landen

Wenn du durch eine Stadt läufst,
siehst du sie ab und zu: Statuen
von bekannten Leuten, die vor
langer Zeit gelebt haben. Diese
Denkmäler sollen an die Men-
schen erinnern. Doch über eini-
ge Statuen wird jetzt in mehre-
ren Ländern gestritten.

Manche wurden von De-
monstranten sogar abgerissen.
In England landete eine Figur im
Wasser. Denn der Mann, den sie
zeigte, war ein Sklavenhändler.
Das heißt, er verkaufte Men-
schen gegen ihren Willen. Sie
wurden von ihren Familien ge-
trennt und in ein anderes Land
gebracht. Viele von ihnen star-
ben schon auf dem Weg dorthin.

Auch in Deutschland gibt es
Streit um Denkmäler. Dabei
geht es oft um die deutsche Ko-
lonialzeit vor mehr als hundert
Jahren. Deutschland beherrsch-
te zu dieser Zeit bestimmte Ge-
biete in Afrika. Man nannte die-
se Gebiete Kolonien. Die Deut-
schen behandelten die Men-
schen dort schlecht. Sehr viele
wurden getötet. Manche Leute
aus dieser Zeit wurden lange
verehrt, obwohl sie mit den Ver-
brechen zu tun hatten. Deswe-
gen sagen einige Menschen, dass
es keine Denkmäler zu Ehren
dieser Leute geben sollte. Ande-
re sagen, man könne an der Ge-
schichte nichts ändern. Deshalb
sollten die Statuen bleiben.

In Berlin hat ein Verein eine
andere Idee. „Kolonialdenkmä-
ler sollten nicht einfach abge-
räumt werden“, sagt ein Spre-
cher. Stattdessen sollten sie von
Künstlern aus den früheren Ko-
lonien umgestaltet werden.
Oder man könnte Denkmäler
dazustellen, die sich gegen die
Kolonialzeit aussprechen. Eine
Expertin sagt, man müsse in
Deutschland mehr über die Ver-
brechen von damals reden. Es
reiche nicht, Statuen abzurei-
ßen. (dpa)

Mona kennt diesen Witz:
Was macht ein Clown im Büro?
Faxen.

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Aylin, Schülerin der Berliner Anne Frank
Grundschule, stellt neben einem Bildnis
von Anne Frank Blumen und einen ge-
malten Geburtstagsgruß ab. Foto: dpa

Erinnerung an ein
jüdisches Mädchen
Viele Schülerinnen und Schüler
in Deutschland dachten am
Freitag an ein bestimmtes Mäd-
chen: Anne Frank. Sie wäre an
diesem Tag 91 Jahre alt gewor-
den. Doch ihr Leben endete
schon viel früher. Im Alter von
15 Jahren starb sie. Vorher hatte
sich das Mädchen lange verste-
cken müssen.

Damals regierten in Deutsch-
land die Nazis. Sie töteten Mil-
lionen unschuldiger Menschen.
Besonders hassten sie Juden.
Das nennt man Antisemitismus.
Auch Anne Frank war jüdischen
Glaubens. Fast ihre ganze Fami-
lie starb in dieser Zeit. Auch
Anne Frank wurde von den Na-
zis bis zu ihrem Tod in einem
Lager eingesperrt. Nach ihrem
Tod fand man ihr Tagebuch, in
dem sie über ihre Erfahrungen
geschrieben hatte. Das machte
Anne Frank in der ganzen Welt
berühmt. Die Taten der Nazis
sollen niemals vergessen wer-
den. Denn auch heute gibt es in
Deutschland noch Antisemitis-
mus. Auch daran wurde am
Freitag erinnert. (dpa)

Die jungen Trottellummen stürzen sich
vom „Lummenfelsen“ ins Meer. Das ist
für sie überlebenswichtig. Foto: dpa

Mutsprung
ins Meer

Ziemlich mutig! Die Küken der
Trottellummen stürzen sich auf
der Insel Helgoland jedes Jahr
von den Klippen ins Meer. Die
deutsche Insel liegt weit draußen
in der Nordsee. Die Sprünge der
Vögel haben gerade begonnen
und sind noch bis Ende Juni zu
beobachten, erklärt ein Experte.

Der Sprung ins Meer ist für
die Küken überlebenswichtig.
Sie sind erst drei Wochen alt und
können noch nicht fliegen. Für
die Kleinen geht es steil abwärts
ins Meer, rund vierzig Meter.
Unglaublich! Das ist höher als
das 10. Stockwerk einiger Hoch-
häuser.

Die meisten kommen aber un-
beschadet im Wasser an. Dort
treiben ihre Eltern auf den Wel-
len und locken sie mit Rufen.
Der Grund: Im Meer ist es für
die Trottellummen viel leichter,
ihren Nachwuchs mit kleinen
Fischen zu füttern. Denn die
schwarz-weißen Vögel können
auch als ausgewachsene Tiere
nicht gut fliegen. Sie haben
ziemlich kurze Flügel. Es wäre
zu schwierig für die Eltern, stän-
dig mit Futter auf die Klippen
zu fliegen. (dpa)
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