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Eine Wildkatze streift durch
den Wald. Die seltenen Tiere

sind meist nachts unterwegs.
Doch plötzlich wird ihr Weg
von einer großen Straße ver-
sperrt. Diese zu überqueren
wäre gefährlich. Die Wildkatze
könnte überfahren werden.

Damit so etwas nicht so oft
passiert, gibt es spezielle Brü-
cken für Wildtiere. Diese Brü-
cken werden Grünbrücken ge-
nannt und sind für verschiedene
Tiere da: unter anderem für
Hirsche, Dachse und Luchse. Im
Bundesland Rheinland-Pfalz
gibt es zum Beispiel 15 solcher
Brücken. In Zukunft sollen
noch weitere gebaut werden.

Expertinnen und Experten
versuchen momentan heraus-
zufinden, wie viele Tiere und
welche Arten die Brücken nut-
zen. Das machen sie zum Bei-
spiel mithilfe von Kameras.
Die Untersuchungen zeigen: In
Rheinland-Pfalz ist eine Brü-
cke besonders beliebt. Sie führt
über eine Autobahn. 20 Tiere
haben sie an nur einem Tag
überquert. (dpa)

Brücken
für Tiere

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Bernd kennt diesen Witz:
Der Patient zum Psychiater:
„Herr Doktor, Sie müssen mir
helfen! Ich bilde mir ein, ich
wäre ein Hund.“ „Jetzt beruhi-
gen Sie sich, nehmen Sie erst
mal auf dem Sofa Platz!“ Da-
rauf der Patient: „Das darf ich
doch nicht!“

Witzig, oder?

Über Brücken wie diese in Rheinland-
Pfalz können Wildtiere große Straßen
überqueren. Foto: dpa

Euer
-Team

Ameisen bauen
eine Stadt

Ein kleiner Hügel neben dem
nächsten – so weit man schauen
kann. Mehrere Tausend sind es.
So sieht es auf einer Wiese im
Bundesland Baden-Württem-
berg aus. Doch wer hat dort die
ganze Erde angehäuft?

Gelbe Wiesenameisen haben
sich dort eine riesige Stadt mit
Millionen Einwohnern gebaut.
So eine große Ansammlung ei-
ner Art auf einem Fleck sei sehr
selten, sagen Forscher. Die Bau-
werke der Ameisen sind sehr
stabil. Selbst Überschwemmun-
gen können sie überstehen. Die
Ameisenstadt gebe es seit mehr
als 130 Jahren, sagen Experten.
Zu sehen bekommt man die In-
sekten aber nicht oft. Anders als
andere Ameisen leben sie die
meiste Zeit unter der Erde in ih-
ren Tunneln. (dpa)

Ameisen haben in Baden-Württemberg
tausende solcher Hügel gebaut. Diese
Ameisenstadt gibt es schon seit mehr als
130 Jahren. Foto: dpa

So bastelst du Bienenwachstücher
Capito-Action-Tipp Hier erfährst du, wie du umweltfreundliche Frischhaltefolie herstellst

Um Lebensmittel abzudecken
oder einzuwickeln wird häufig
Alu- oder Frischhaltefolie ver-
wendet. Dadurch fällt aber viel
Müll an. Heute zeigen wir dir,
wie du ganz einfach einen um-
weltfreundlichen Ersatz für
Frischhaltefolie herstellen
kannst: Bienenwachstücher.
● Du brauchst Sauberen dünnen
Baumwollstoff (zum Beispiel ei-
nen alten Kopfkissenbezug, eine
alte Bluse oder ein altes Herren-
hemd), Bienenwachs (be-
kommst du beim Imker oder im
Internet), Reibe, Backpapier,
Küchenpinsel, Schere.
● 1. Schritt Schneide das Kopf-

kissen in quadratische Stücke.
Die sollten etwas größer als die
Schüsseln sein, die du später mit
dem Wachstuch abdecken
willst. Das Schneiden ist etwas
einfacher, wenn du vorher das
Viereck mit einem Kugelschrei-
ber auf dem Stoff einzeichnest.
● 2. Schritt Nun reibst du das
Wachs mit einer Reibe. Lass dir
dabei am besten von einem Er-
wachsenen helfen.
● 3. Schritt Lege ein Backpapier
auf ein Backblech und heize den
Backofen auf ungefähr 100 Grad
ein. Nun legst du das Tuch auf
das Backblech und verteilst da-
rauf das geriebene Wachs.

● 4. Schritt Jetzt schiebst du das
Backblech in den Backofen.
Wenn nach ein paar Minuten das
Wachs geschmolzen ist, holst du
das Blech wieder raus.
● 5. Schritt Nun verteilst du das
flüssige Wachs mit einem Pinsel
auf dem Stoff, sodass auch die
Ecken wachsgetränkt sind.
● 6. Schritt Lasse das Wachstuch
abkühlen. Dann löst du es vor-
sichtig vom Blech.
● 7. Schritt Jetzt schneidest du
mit der Schere die Kanten deines
Wachstuchs vorsichtig ab – so
sind sie schön glatt. Die Reste,
die beim Abschneiden übrig
bleiben, kannst du zusammen-

zwirbeln. Die können deine El-
tern als Grill- oder Kaminan-
zünder verwenden.
● 8. Schritt Nun kannst du das
Wachstuch einsetzen: zum Bei-
spiel zum Schüsselabdecken.
Oder du kannst auch dein Pau-
senbrot darin einwickeln. Be-
sonders gut eignen sich die
Wachstücher auch, um Brot ein-
zuschlagen.
● Tipp Besonders schön sehen
Wachstücher aus, wenn sie ein
Muster haben. Du kannst auch
mit Stoffmalfarbe den Stoff ver-
schönern, bevor du ihn in Wachs
tränkst. Die Tücher lassen sich
auch gut verschenken. (lea)

3. Schritt Fotos: Lea Thies

4. und 5. Schritt 6. und 7. Schritt

Das brauchst du. 2. Schritt1. Schritt

Und so sehen Reste-Grillanzünder aus.So sieht ein bemaltes Wachstuch aus.

Mit dem Handy gegen das Virus
Ach so! Seit gestern gibt es eine Corona-Warn-App. Sie soll dabei helfen, dass sich weniger
Menschen anstecken. Doch wie funktioniert das? Wir beantworten die wichtigsten Fragen

● Wozu gibt es die App? Seit die
strengen Corona-Regeln gelo-
ckert wurden, kommen wieder
mehr Menschen zusammen,
etwa in Fußgängerzonen, Bus-
sen und Firmen. Das ist zwar oft
wichtig. Aber je mehr Menschen
auf einem Haufen sind, desto
leichter können sie sich mit dem
Coronavirus anstecken. Die App
soll helfen, dass so etwas seltener
passiert.
● Wie funktioniert das? Die App
kann man sich aufs Smartphone
laden. Sie läuft nicht auf allen
Handys, aber auf sehr vielen.
Dann muss man die Funktion
Bluetooth (gesprochen: bluu
tuus) anschalten. Darüber ver-
binden sich Handys miteinan-
der. Treffen sich nun zwei Men-
schen mit der App auf dem
Handy, erkennen die Geräte
das. Sie tauschen eine Zahlenfol-
ge aus. Diese Zahlenfolge wird
zwei Wochen lang auf dem
Handy gespeichert.

● Was hat das mit dem Virus zu
tun? Wenn sich jemand mit dem
Virus ansteckt, kann er das in
der App angeben. Diese ver-
schickt dann Warnungen an

Nutzer, die demjenigen in den
letzten zwei Wochen nahege-
kommen sind. Durch die Zah-
lenfolge werden keine Namen
gespeichert oder genannt. So

muss sich niemand schämen, der
vielleicht das Virus verbreitet
hat. Wer eine Warnung bekom-
men hat, kann sich testen lassen
und weiß: Ich sollte mich von
anderen Leuten fernhalten, um
sie nicht anzustecken. Die App
lädt man sich freiwillig herunter.
● Bringt das dann überhaupt et-
was? Fachleute sagen: Sie hilft,
wenn viele Menschen sie benut-
zen. Manche meinen etwa, dass
etwas mehr als die Hälfte der
Einwohner Deutschlands die
App braucht. Dann erst wirkt
sie so wie erhofft. Viele glauben
aber: Auch bei weniger Nutzern
kann die App schon etwas be-
wirken. Damit möglichst viele
Menschen die App nutzen, müs-
sen sie den Entwicklern vertrau-
en. Deshalb wurde viel dafür ge-
tan, dass die Daten der Men-
schen sicher sind. So soll zum
Beispiel niemand an die Infos
kommen, der damit nur Geld
machen möchte. (dpa)

Mithilfe der Corona-Warn-App soll verhindert werden, dass sich Menschen mit dem
Corona-Virus anstecken. Foto: dpa

Kostbarkeit
im Boden

In der Erde unter unseren Fü-
ßen befindet sich ein Schatz.
Dieser Schatz ist nicht aus Gold,
sondern nass und kühl: Grund-
wasser. Das Wasser aus Flüssen,
Seen oder Regen sickert in den
Untergrund und sammelt sich
dort. Grundwasser brauchen wir
zum Trinken oder etwa in der
Landwirtschaft. Es ist also ziem-
lich kostbar. Doch Naturschüt-
zer sagen: Das Grundwasser
wird immer weniger.

Das hat verschiedene Gründe:
Es regnet in den letzten Jahren
weniger. Außerdem steigt die
Temperatur. Das bedeutet, dass
Wasser schneller verdunstet und
gar nicht mehr in den Boden
einsickert. Hinzu kommt, dass
Wasser an der Oberfläche oft
aufgefangen und umgeleitet
wird, um es für die Landwirt-
schaft zu nutzen. So trocknen
die Böden aus. Die Naturschüt-
zer fordern deshalb unter ande-
rem: Regenwasser sollte dort
versickern, wo es landet und
nicht abgeleitet werden. Insge-
samt sollten wir Menschen uns
mehr ums Wasser kümmern, sa-
gen sie. (dpa)

Für uns ist es normal, dass immer Was-
ser aus der Leitung kommt. Experten
warnen aber davor, dass das Grundwas-
ser immer weniger wird. Foto: A. Kaya


